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1
Vorwort.

Bis jetzt fehlte es an einer allgemeinen Darstellung des

Freiberger Berg- und Hiittenwesens. Wer sich iiber das-

selbe zu unterrichten wiinschte , war angewiesen auf den

Besuch von Gruben und Hiitten, auf die Befragung von

Beamten und auf die miihsame Durchsicht einiger alteren

Biicher und zahlreicher, weit zerstreuter Abhandlungen iiber

geologische, historische, technische, statistische und ander-

weite Verhaltnisse des Revieres.

Es ist deshalb erklarlich, dass sich der Wunsch nach

einem Schriftchen, welches die Einzelheiten des hiesigen

Berg- und Hiittenwesens in einer ubersichtlichen Weise

zusammenfasst, oft zu erkennen gegeben hat und es war

anzunehmen, dass sich dieser Wunsch gerade in dem laufen-

den Jahre besonders lebhaft aussern werde, da in dem-

selben der Deutsche Allgemeine Bergmannstag in Dresden

stattfinden und mit ihm ein Besuch Freibergs verbunden

werden soil.

Diese Thatsachen und namentlich der letzterwahnte Urn-

stand sind fiir den aus fiergbeamten , Hiittenbeamten und

Docenten der Bergakademie bestehenden Bergmannischen

Verein die Veranlassung geworden, endlich einmal die Zu-

sammenstellung und Herausgabe eines Fiihrers durch das

Freiberger Revier in die Hand zu nehmen. Er hat deshalb
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einige seiner Mitglieder urn Schilderungen der wichtigeren,

das Berg- und Hiittenwesen betreffenden Verhaltnisse und

Einrichtungen gebeten und die so entstandenen Arbeiten, die

mit dankenswerther Bereitwilligkeit verfasst und ihm zur

Disposition gestellt wurden, zu dem vorliegenden Hefte ver-

einigt.

Da aber, wie gesagt, die nachste Veranlassung zu dem

Unternehmen der in freundliche Aussicht gestellte Besuch

der Mitglieder des 2. Bergmannstages gab und da hier-

durch die zur Ausfiihrung des Planes und zur Fertigstellung

der einzelnen Arbeiten verfugbare Zeit sehr eng bemessen

war, so muss der Bergmannische Verein an die Leser der

nachfolgenden Blatter die Bitte richten, in denselben nicht

mehr als Skizzen suchen und sich mit der losen Aneinander-

reihung der einzelnen, glinzlich unabhangig von einander ver-

fassten Abschnitte begniigen zu wollen.

Wenn das Schriftchen trotzdem fremden Fachgenossen,

die Freiberg jetzt oder spater besuchen werden, die Orien-

tirung iiber das hiesige Berg- und Hiittenwesen erleichtern

sollte, so ist der Zweck erreicht, welchen der Verein bei

seiner Herausgabe im Auge hatte.

Freiberg, September 1883.

Grliick auf!

Der Bergmannische Verein.
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I. Allgemeines

liber die natiirlichen Verhaltnisse des Freiberger
Bergrevieres.

VonH. Muller.

I. Orographische Verhaltnisse.

Das Freiberger Bergrevier begreift denjenigen Theil des

sachsischen Erzgebirges, welcher gegen Siid-Ost durch die

sachsisch - bohmische Landesgrenze
,

gegen Nord-Ost durch

die wilde Weisseritz zwischen Zaunhaus und Dresden und

durch die Elbe unterhalb Dresden, gegen Siid-West hin durch

die Floha und Zschopau zwischen Griinthal und Mittweida,

gegen Norden und Nord-West aber ungefahr durch eine

ideale, mehrfach gebrochene, von Meissen iiber Miltitz, Nossen,

Rosswein nach Mittweida gezogene Linie begrenzt wird und

bei einer mittleren Langenerstreckung von 55 km in der

Richtung von Siid-Ost gegen Nord-West und einer mittleren

Breite von 45 km ein Areal von circa 1340 qkm oder circa

25 geographischen Quadrat-Meilen umfasst.

Ziemlich in der Mitte des Distrikts liegt der von 25445

Bewohnern (1880) bevolkerte Hauptort desselben, die Stadt

Freiberg unter 50° 55' nordlicher Breite und 31° 0' ost-

licher Lange von Ferro *).

In orographischer Hinsicht gehort das Freiberger Berg-

revier dem nordostlichen Fliigel des Erzgebirges, und zwar

*) Der Thurm der Peterskirche , nach den Unterlagen der mittel-

europaischen Gradmessung durch Professor Dr. Schmidt bestimmt,

hegt nnter 50° 55' 6,19" nbrdlicher Breite und 31° 0' 21,45" 5stlicher

Lange.
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dessen flachem Nord-West-Abfalle an, wahrend der Kamm
dieses Gebirges und dessen steiler Sud-Ost'-Abfall auf boh-

mischem Gebiete, 3 bis 5 km von der sachsischen Landes-

grenze siidostlich entfernt liegen.

Die Oberflachenformen dieses Distrikts zeigen wenig be-

sonders charakteristische Eigenthiimlichkeiten, welche sich als

Ausdruck der geologischen Beschaffenheit difekt offenbaren.

Ini G-rossen und Ganzen reprasentirt der betreffende Gebirgs-

theil eine flachwellige, von wenig markirten Hohenziigen

unterbrochene, sich gegen Nord-West und Norden allmahlich

senkende Hochflache, welche sich gegen Siiden hin an den

breiten Erzgebirgskamm anlehnt. Letzterer besitzt in jener

Gegend eine durchschnittliche Hohe von 750 m iiber dem
Meere. Seine Moorstrecken und Waldrucken sind das Quell-

gebiet vieler Bache und Fliisse, von welchen letzteren die

nach dem sachsischen Gebiete hin abfliessende ostliche oder

Freiberger Mulde, die Floha und die wilde Weisseritz durch

die von der Kraft ihrer Gewasser in das Grundgestein auf

60 bis 220 m Tiefe eingewiihlten Thaler einen tiefgreifenden

Einfluss auf die Oberflachengliederung des Bergrevieres er-

langt haben. Diese Hauptthaler bilden stellenweise tiefe,

enge und schmale Griinde und sind durch wolbig gestreckte

flache Hohen von einander geschieden, und letztere wieder

werden durch die von zahlreichen Nebenbachen gebildeten

Seitenthaler gespalten.

Der mittlere und grosste Theil des Eevieres, iiber

die Halfte desselben, gehort dem Flussgebiete der Frei-
berger Mulde an, welche, bei Bohmisch - Mulde die

Landesgrenze in circa 651 m Meereshohe iiberschreitend,

in ihrem oberen Laufe bis Bienenmiihle eine ziemlich west-

liche' Richtung verfolgt, dann aber dem allgemeinen Abfalle

des Gebirges gemass in nordwestlicher Richtung, obwohl

unter zahlreichen starken Windungen , ziemlich nach der

Gegend von Freiberg und Nossen hinabfliesst, unterhalb

letztgenannter Stadt aber bis nach Rosswein, wo sie unser

Bergrevier in 185 m Meereshohe wieder verlasst, wiederum

eine ganz westliche Richtung einschlagt. In einem Verlaufe
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von 67 kin Erstreckung zwischen der Siidost- und der Nord-

west-Grenze unseres Revieres fallt dieselbe demnach um 466m
tiefer herab, was einem Gefalle von durchschnittlich 6,955 m
auf 1000 m Lange entspricht. Als wichtigste Confluenten

fallen in die Mulde von deren Ostseite der Gimmlitzbach bei

Lichtenberg und die Bobritesch; von der Westseite her der

Chemnitzbach bei Mulda, der Miidisdorfer Bach bei Lichten-

berg, der Munzbach bei Rothenfurth, der Pietschbach bei Zella

und die aus der Vereinigung der kleinen und grossen Striegis

gebildete Striegis bei Niederstriegis unterhalb Rosswein.

Das siidlichste, siidwestliche und westliche Gebiet des

Distriktes, ungefahr 1
/s von dessen Areal, wird durch die

beiden westlichen Grenzfliisse, die F 1 o h a und die Z s c h o -

p a u entwassert, deren Wasserscheide gegen das Gebiet der

Mulde sich liber die Anhbhen der Gegend von Deutsch-

Georgenthal, Kammerswalde, Sayda, Dornthal, Granitz, Ober-

Reichenbach, Schonerstadt und Gersdorf hinzieht, und welche

in ihrem Verlaufe bei Klein-Neu-Schonberg den Biela-Bach,

bei Rauenstein den Saydaer Bach, bei Metzdorf die grosse

Lossnitz, bei Erankenberg den Liitzenbach als wichtige Con-

fluenten aufnehmen.

Bei Deutsch-Georgenthal, in 576 m Hohe iiber der Ost-

see, auf sachsisches Territorium eintretend, verfolgt die Floha

als ein ausgesprochenes Langenthal auf 13 km Lange bis

zur Vereinigung mit der Schweinitz bei Hirschberg, siidwest-

liche Richtung, in dieser Lange den siidwestlichsten und

hochstgelegenen Theil des Bergrevieres, die Gegend von Seiffen.

ubd Deutsch-Einsiedel von dem iibrigen Haupttheile trennend,

und schlagt dann die herrschende nordwestliche Richtung

ein, welche sie bis zur Einmiindung in die Zschopau bei

Floha, in 264 m Meereshohe, sowie auch letztere bis zu

ihrem Austritt aus dem Distrikte bei Mittweida, in 227 m
Meereshohe, im Allgemeinen beibehalt. Das Gefalle der

Floha betragt demnach in der Lange von 51 km zwischen

der bohmischen Landesgrenze und der Einmiindung in die

Zschopau bei Floha 312 m, d. i. 6,118 m auf 1000 m, das

Gefalle der Zschopau von Floha bis Mittweida in einer
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Lange von 20 km dagegen nur 37 m, d. i. 1,85 m auf

1000 m.

Nur geringe Antheile des Freiberger Bergrevieres gehoren

zu deip. Wassersammelgebiete der Elbe, und insbesondere

der dieser direkt zufliessenden wilden Weisseritz,
welche, bei Zaunhaus etwa in 690 m Meereshohe in Sachsen

eintretend, erst in ziemlich gerader nordwestlicher Richtung

bis nach Klingenberg, hiernach in nordlicher Richtung bia

nach Tharandt, und in einem entschiedenen Langenthale so-

dann in nordostlicher Richtung bis zur Einmiindung in die

Elbe bei Dresden, in 102 m Hohe, fortfliesst, in dieser ge-

sammten Lange von 52 km also um 588 m oder durchschnitt-

lich 11,308 m auf 1000 m herabfallend.

Die Elbe dagegen fliesst in dem weiten Elbthale unter-

halb Dresden mit sehr geringem Gefalle, indem dieselbe nach

einem Laufe von 27 km aus unserem Distrikte in dessen

tiefstem Punkte bei Meissen in 94 m Meereshohe austritt.

An letzterem Punkte miindet der aus der G-egend von Griillen-

burg und Rothschonberg herabkommende Triebischbach, und

8 km weiter thalaufwarts, bei Oonstappel, der aus der G-egend

von Grumbach und Wilsdruff herabfliessende wilde Saubach

in die Elbe ein. Beide Bache bilden die Hauptwasserlaufe

des unmittelbar auf* der linken Elbseite gelegenen kleinen

Theiles des Freiberger Bergrevieres.

Die Hohenlage des Gebirgsplateaus unseres Reviere&

im Siiden (Berghohen ausgeschlossen) zu 750 m , im .Nord-

Westen (zwischen Rosswein und Mittweida) zu 290 m und
im Norden (zwischen Nossen und Meissen) zu 260 m an-

genommen, betragt das direkte durchschnittliche Gefalle der

Oberflache auf der Plateauflache zwischen Mulde und Floha
beziehentlich Zschopau auf eine Luftlinie von circa 53 km
Lange 460 m, das sind 8,68 m auf 1000 m, auf der Plateau-

flache zwischen Mulde und Weisseritz beziehentlich Elbe auf

eine Luftlinie von circa 45 km 490 m, das sind 10,89 m auf

1000 m.

Als Durchschnittshohe des Gebietes lasst sich circa 475 m
(Hochflache zwischen Freiberg und Brand) annehmen.
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Von den hervorragenden Erhebungen der Gebirgs-Ober-

flache sind zu erwahnen : der Ahornberg bei Seiffen 833 m,

hochster Punkt der Strasse zwischen Hermsdorf und Nassau

im Topferwalde 799m, der Schwartenberg bei Neuhausen

788 m, Triangulirungspfeiler auf der Saydaer Hohe 728 m*),

hochster Punkt der Strasse von Neuhausen nach Sayda in

der Nahe des neuen Vorwerks 694 m, geodatische Station

auf dem Sandberge bei Frauenstein 678 m, der Thurmberg

bei Burkersdorf 628 m, der Burgberg bei Lichtenberg 621 m,

die Hohe bei Grosswaltersdorf 591 m, Triangulirungspunkt

des Langenauer Tannicht 590 m, hochste Stelle der Strasse

zwischen Mittelsayda und Grosshartmannsdorf 570 m , der

Triangulierungspfeiler bei Obergruna 535 m , die Udohohe

bei Bornichen (bei Oederan) 495 m, hochste Stelle der Strasse

zwischen Oederan und Freiberg in Memmendorf 474 m, die

astronomische Station auf dem Galgenberge bei Freiberg

460 m, Himmelfahrt Fundgrube bei Freiberg (am Meridian-

stein auf der Abraham-Schachthalde) 427 m, Herdersruhe bei

Freiberg 420 m, Conradsdorfer Hohe 404 m, Gabrielsbiisch

bei Reinsberg 333 m, Hohe westlich von Lampersdorf 322 m,

hochste Stelle der Strasse zwischen Potschappel und Wils-

druif oberhalb Kesselsdorf 315 m.

Zugleich mogen hier noch die Meereshohen einiger wich-

tiger Orte des Distriktes Erwahnung finden:

Zollhaus Hermsdorf 761 m, Bad Einsiedel 749 m?
Forst-

haus Nassau 740 m, Stadt Sayda 676 m, Frauenstein, Schloss

660 m; Seiffen, Kirche 639 m; Reiche Bergsegener Wasche

von Vereinigt Feld 519 m, Grosshartmannsdorf, Bitterguts-

hof 509 m; Brand, Gerichtsamt 472 m; Olbernhau, Floss-

amt 461 m; Zug, Stollnhaus 460 m; Freiberg, Bahnhof,

Fussboden daselbst 412,89 m (Hohenmarke 414,31 m), Ober-

markt 401 m , Hohenmarke an dem Bergakademiegebaude

*) Hier, wie bei anderen Punkten, ist die H5he des Fussbodens, be-

ziehentlich unter der betreffenden Nivellementsmarke angegeben, nach

O. Choulant. HShenbestimmungen im K5nigreich Sachsen,
Freiberg 1870—1874.
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399,57 m; Oederan, Bahnhof 407 m; Braunsdorf , Anstalts-

gebaude 400 m; Hainichen, Rathhaus 301 m; Mittweida, Be-

zirksgerichtsgebaude 263 m; Frankenberg, Rathhaus 261 m;
Nossen, Bahnhof 221 m ; Tharandt, Bahnhof 208 m.

Der oben hervorgehobene einfdrmige Charakter der

Oberflachengestaltung ist fiir den Freiberger Erzdistrikt be-

sonders bezeichnend. Denn sieht man von den erst nach-

traglich durch die fliessenden Gewasser entstandenen Niveau-

differenzen ab, so wird an den sanftwelligen Contouren <Jes

Terrains kaum eine besondere Eigenthiimlichkeit auffallen.

Nur in dem siidostlichen Theile des Bergrevieres , in der

Gegend von Frauenstein, ragen einige Ueberreste von schwer-

zerstorbaren porphyrischen Gesteinen theils als isolirte Hiigel

(Thurmberg bei Burkersdorf, Burgberg bei Lichtenberg,

Rothenbacher Berg), theils als langgezogene, wallartige Er-

hohungen (Frauensteiner Sandberg, Kronberg bei Hartmanns-

dorf, Porphyrriicken ostlich und siidlich von Reichenau und

Holzhau) auf etwa 30 bis 50 m iiber ihre nachste Umgebung
empor.

So gleichformig sich . das Plateau gestaltet, so wechsel-

voll und anziehend sind die landschaftlichen Bilder in den

Haruptthalern, die bald enge und schmale, mit steilen, zum
Theil felsigen, meist bewaldeten Untergehangen eingefasste

Griinde, bald breitere Wiesen- und Feldauen bilden, in den

Strecken aber, wo sie die kleinen, mit Gesteinen der Stein-

kohlen- resp. Culmformation und des Rothliegenden erfullten

Bassins durchbrechen , so das Flohathal bei Olbernhau und

beiFloha, das Zschopauthal bei Frankenberg, das Weisseritz-

thal bei Dohlen* buchtenartige Erweiterungen zeigen.

2. Klimatische und meteorologische Verhaltnisse des Berg-

revieres.

Das Gebiet des Freiberger Erzdistriktes gehort in kli-

matischer Beziehung wesentlich in drei jedoch nicht scharf

von einander geschiedene Zonen oder Regionen, von deuen

die am tiefsten gelegene, nordostlich und nordlich

einer von Dresden iiber Tharandt , Mohorn , Reinsberg und
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Nossen gezogenen Linie das milde Klima des sachsi-

schen Niederlandes besitzt, wahrend der mittlere
grosste Theil des Revieres, so namentlich die Urn-

gegend von Freiberg, die klimatischen Verhalt-
nisse des inittleren Erzgebirges offenbart, die

oberste, dem Kamm des Erzgebirges am nachsten ge-

legene Eegion aber, sudostlich und siidlich einer ungefahr

von Schmiedeberg iiber Frauenstein und Sayda nach Zob-

litz gezogenen Linie, so namentlich die Umgegend von Herms-

dorf, Reichenau und Ober- Nassau, sowie von Seiffen und

Heidelberg durch ein sehr rauhes Klima sich aus-

zeichnet.

In letzterer Gebirgsregion haben die im Freien wachsen-

den Pflanzen eine ziemlich kurze Jahres-Vegetationsperiode*).

Ein frost- und schneereicher Friihling hemmt hier das friih-

zeitige Eintreten der Vegetation, und die ersten Tage des

October bringen schon haufig kalte Tage mit Schneefall.

Eine bemerkenswerthe Ausnahme macht jedoch das buchten-

artig erweiterte obere Flohathal durch sein auffallend mil-

deres Klima, welches sich weit ins Gebirge hinauf bis jen-

seits Olbiernhau erstreckt.

Auch in der mittleren und nordwestlichen Region des

Distriktes erscheint das Klima noch unverhaltnissmassig rauh.

Das Neuaufsprossen der Vegetation verzogert sich deshalb

im Lenze oft bis gegen die Mitte des haufig von Schnee-

schauern begleiteten April, wahrend der Herbst im September

und October gewohnlich bestandig schone Tage zu bringen

pflegt, welche jedoch spaterhin zuweilen in den Morgen-

stunden nicht frei von Frosten sind. Freibergs jahr-

licher Zeitraum von frostfreien Tagen betragt im

Durchschnitt 210 Tage, ohne Nachtfroste sind 166 Tage.

Die Seehohe des Gebietes (im Mittel circa 475 m), seine

*) N&heres hieriiber: E. E. Trommer, Die Vegetationsverhaltnisse

im Gebiete der oberen Freiberger Mulde. Separatabdruck aus dem
neunten Jahresberichte der Realschule I. Ordnung zu Freiberg. Freiberg,

Gerlach'sche Buchdruckerei 1881.
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massig nach Norden geneigte, daher auf drei Seiten (Nord,

Ost und West) den kalten und scharfen Windstromungen

leicht zugangliche und einer sehr veranderlichen Temperatur

unterliegende Flache, ferner die breiten, flachgewolbten, ein-

formigen Hochebenen, welche sich zwischen den Thalern der

Fliisse ausdehnen und zumeist als Ackerboden bearbeitet

werden, wahrend man die steilen und felsigen Thalgehange

der Waldvegetation zu uberlassen genothigt gewesen ist, so-

wie der Mangel an hoheren schutzenden Bergkuppen und

endlich die geringe Warmecapacitat und Leitungsfahigkeit

des Grundgesteins, welchem die Quellen der Gewasser ent-

springen, mogen als Hauptursachen anzusehen sein, dass die

gauze Gegend in Vergleich zu den anstossenden Distrikten

ein bedeutend abweichendes Klima besitzt, welches, bei der

fast durchgangig auftretenden , hauptsachlich nur in den

nordlichen Grenzregionen unterbrochenen Gleichartigkeit des

Gesteins, das die Bodendecke bildet und an seiner Ober-

flache der Pflanzenwelt eine nicht uberall ausreichend ergiebige

Krume zur Nahrung bietet, dem ganzen Distrikte das Ge-

prage einer auffallenden Einformigkeit aufdriickt und ihm

eine als mittelmassig zu bezeichnende Fruchtbarkeit verleiht.

Als Mittelwerthe fur den gesammten Distrikt konnen

von den auf der (ziemlich in dessen Mitte, in 400 m Meeres-

hohe gelegenen) meteorologischen Station der Bergakademie

zu Freiberg wahrend des zwolfjahrigen Zeitraumes von 1863

bis 1874 erlangten, von A. Bellmann in dem Jahrbuch fur

das Berg- und Huttenwesen im Konigreiche Sachsen auf

das Jahr 1876, S. 65 flg. iibersichtlich zusammengestellten

Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen folgende

angefuhrt werden:

Innerhalb dieses Zeitraumes ergab sich fur Freiberg eine

mittlere Jahrestemperatur von 7,46° C. Die mittleren Monats-

temperaturen waren in demselben Zeitraume

Januar — 0,91° 0. Mai 11,17°, C.

Februar — 0,26 „ Juni 14,43 „

Marz 1,75 „ Juli 17,09 „

April 6,85 „ August 15,80 „
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September 13,60° C. November 2,42° C.

October 7,96 „ December — 0,89 „

Als Mitteltemperatur der Jahreszeiten stellte sich heraus:

Fruhling (Marz bis Mai) 6,58° C.

Sommer (Juni bis August) 15,79° C.

Herbst (September bis November) 7,99° C.

Winter (December bis Februar) — 0,75° C.

An 70 Tagen . des Jahres stand das Thermometer im

Mittel unter 0° C, 75 Tage zeigten iiber 15°. Ueberhaupt

stancten 190 Tage iiber, und 175 Tage unter der mittleren

Jahrestemperatur. Als kalteste Tage zeigten sich der 10.

bis 14. Februar, die warmsten Tage fielen in die Zeit vom
25. bis 29. Juli.

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ergab als

Mittel 75,50 procentale Feuchtigkeitsgrade. Den Jahres-

zeiten nach zeigte der Fruhling 72,70%, der Sommer 71,18%,
der Herbst 77,29 °/ , der Winter 81,36%.

Hinsichtlich der atmospharischen Niederschlage

sind 45jahrige Beobachtungen vorhanden, welche als j a h r -

liche mittlere Regenhohe 636,28 mm ergeben; letz-

tere fiel an durchschnittlich 187,44 Tagen. Als starkster

Eegenfall in 24 Stunden hat sich durchschnittlich 28,5 mm
ergeben.

Bewolkung. Volligwolkenleer war der Himmel
(wiederum in der Zeit von 1863 bis 1874) durchschnittlich

im Jahre an 13,4 Tagen, theilweise bedeckt an 309,5

Tagen, vollig bedeckt an 42,1 Tagen. Die heitersten

Tage fallen auf die Mo/iate Januar, September und October

(Januar durchschnittlich 2,2, September 2,0, October 1,8

ganz wolkenleere Tage).

Der Luftdruck ergab (1863 bis 1874) ein Jahresmittel

von 726,48 mm. Die monatlichen Mittel waren

Januar 726,12 mm. Mai 726,33 mm.
Februar 727,37 „ Juni 727,55 „

Marz . 723,76 „ Juli 727,58 „

April 725,98 „ August 727,58 „
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September 728,12 mm. November 725,67 mm.
October 726,28 „ December 725,82 „

Als Mittel der Jahreszeiten ergab sich fur den Friih-

ling 725,35 mm , Sommer 727,44 mm , Herbst 726,63 mm,
Winter 726,53 mm.

Der Dunstdruck zeigte ein Jahresmittel von 6,14mm,

der Sommer 9,25 mm, der Winter 3,65 mm.

Als mittlere Windri chtung wurde von den in

den Jahren 1864 bis 1874 beobachteten 12 054 Winden —
jahrlich 1095 bis 1098 — 228,5 Grad berechnefc; dies ent-

spricht Slid west. Einige der wichtigsten Zahlen aus

diesem elfjahrigen Zeitraume mogen hier folg&i:

1491 W. 1237 N.W. 583 N.

1453 S.W. 1134 S.O. 538 0.

1241 S. 813 S.S.O. 177 O.N.O.

Stiirme fanden von 1876 bis 1879 durchschnittlich 58

jahrlich statt.

Gewitter traten in und urn Freiberg (in den Jahren

1863 bis 1874) an 329 Tagen 464 auf, jahrlich durchschnitt-

lich an 27,04 Tagen 38,67; nach den Monaten: Mai 6,50,

Juni 7,83, Juli 9,58, August 7,42.

Von besonderem bergmannischen Interesse sind die Er-

gebnisse der in Freiberg und dessen Umgebung angestellten

Beobachtungen iiber verschiedene tellurisch-physikali-
sche Verhaltnisse.

In dieser Beziehung sind zunachst die Beobachtungen

von F. Reich iiber Temperatur des Gesteins in

verschiedenen Tiefen mittelst in Gesteinsbohrlocher

eingelassenen genauen Thermometern zu erwahnen. *) Der

Genannte gelangte auf Grund der Ergebnisse einer grossen

Anzahl wahrend der Jahre 1830 bis 1832 in 14 Gruben des

Freiberger und der obererzgebirgischen Bergreviere angestell-

ten genauen Beobachtungen zu folgenden Hauptresultaten

:

*) F. Reich: Beobachtungen iiber Temperatur des Gesteins in ver-

schiedenen Tiefen in den Gruben des sachsischen Erzgebirges. Frei-

berg 1834.
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1. Die Temperatur der Erdoberflache im sachsischen

Erzgebirge wiirde im Niveau des Meeres 10,22° C. betragen

und auf. je 100 m Hohenzunahme urn 0,517° C. , oder auf

193,4 m um 1° C. abnehmen.

2. Die mittlere Lufttemperatur im Niveau des Meeres

wiirde ebendaselbst 9,27° C. sein, und die Abnahme der-

selben 0,574° C. auf 100 m oder 1° C. auf 174,2 m.

3. Die mittlere Temperatur der Erdoberflache ist bei

uns fast 1° C. hoher, als die aus der Beobachtung eines frei

im Schatten hangenden Thermometers abgeleitete mittlere

Lufttemperatur.

4. Die Warmezunahme im Erdinnern betragt auf 100 m
2,39° C. oder 41,84 m auf 1° C.

Bekanntlich sind in mehreren anderen Bergrevieren ahn-

liche Beobachtungen angestellt worden, welche mehr oder

weniger von obigen abweichende Besultate beziiglich der

durchschnittlichen Warmezunahme mit der Tiefe ergeben

haben und daher jenen Freiberger und obererzgebirgischen

Resultaten nur eine locale Geltung beimessen lassen. So

wurde nach W. Gobi*) fiir die durchschnittliche Warme-
zunahme um 1° C. bei Joachims thai in der ostlichen

Grubenabtheilung nachst dem Einigkeitsschachte 22,4 m,

nachst dem Hauerzecher Gange 34,8 m, bei Przibram im

Jahre 1874 79,4 m und im Jahre 1882 59,0 m Durchschnitts-

tiefe ermittelt.

Von den magnetischen Phanomenen sei hier

nur die Veranderung der magnetischen Decli-
nation gegen den astronomischen Meridian er-

wahnt, woriiber in Freiberg seit dem Jahre 1773 vielfaltige

Beobachtungen angestellt und seit dem Jahre 1827 alljahr-

lich in dem Freiberger Kalender oder Jahrbuche fiir den

Berg- und Hiittenmann veroffentlicht werden. Die ver-

schiedene Grosse dieser Declination in alteren Zeiten hat

man versucht, durch Vergleichung der in vorhandenen alteren,

*) Qesterreich. Zeitschriffc fur Berg- und Hiittenwesen 1883, Nr. 8,

S. 103.
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bis zum Jahre 1649 zuriickreichenden markscheiderischen

Winkelbiichern angegebenen magnetischen Streichen von ver-

schiedenen noch gegenwartig zuganglichen und genau auf-

genommenen Grubenbauen zu ermitteln.*) Danach ergiebt

sich, dass in Freiberg die magnetische Declination bis zur

Mitte des 17. Jahrhunderts ostlich gewesen, dann, urn das

Jahr 1655 = Null geworden ist, von da an aber nach

West und zwar anfanglich ziemlich rasch zugenommen hat.

Nimmt man hietzu die spater vom Jahre 1773 an angestellten

Beobachtungen, so stellt sich heraus, dass die Zunahme nach

West bis zum Jahre 1812 gedauert, zu dieser Zeit das

Maximum, namlich 19° 22,5' erreicht hat, von da an lang-

sam bis auf 11° 33' 45" im Jahre 1882 zuruckgegangen ist.

Der Zeitraum, in welchem die westliche Declination von

Null an das Maximum erreicht hat, betragt demnach 157

Jahre. Der Zeitraum, in welchem zu Paris und London die

westliche Declination ihr Maximum erreicht hat, dauerte von

1662 bis 1819, also wie in Freiberg 157 Jahre, obgleich

dort das Maximum 24 Grad, also 4*/^ Grad mehr als hier

betrug.

3. Geologische Constitution des Freiberger Bergrevieres.

Die weitaus grosste Flache des Bergrevieres, gegen

Dreiviertheil derselben, namlich das ganze mittlere, siidliche

und sudostliche Gebiet, wird von den altesten archaischen

Gebilden des Erzgebirges, Gesteinen der Gneiss-
formation, eingenommen, welche nur gegen die nord-

westliche, nordliche und nordostliche Eeviergrenze hin, jen-

seits einer von Tharandt iiber Mohorn, Neukirchen, Sieben-

lehn, Grossvoigtsberg, Braunsdorif, Oederan und Schellenberg

gezogenen Linie, in der Breite von 8 bis 14 km von Zonen

der Glimmerschieferformation und der Phyllit-
formation umgeben ist, wahrend von der weiter nord-

*) Th. Tittel: Untersuchung iiber die magnetische Declination in

alteren Zeiten im Bergamtsrevier Freiberg. Jahrbuch auf das Jahr

1851, S. 25 flg.
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westlich vorliegenden Granulitformation des sach-

sischen Mittelgebirges nur ein schmaler Streifen in der

Gegend zwischen Mittweida und Rosswein an der Zusammen-

setzung unseres Erzrevieres theilnimmt.

Die Gneissformation gliedert sich nach der petro-

graphischen Zusammensetzung und der Architektur ihrer

Schichten in zwei Hauptabtheilungen, in die altere

untere Abtheilung und in die jiingere obere Abtheilung.

Die untere Abtheilung besteht ganz vorwiegend

aus normalen grauen Gneissen, d. h. kornigschiefrigen Ge-

steinen, deren Hauptbestandmasse aus Quarz, Orthoklas und

Magnesiaglimmer (Biotit) gebildet ist, wogegen Plagioklas

und Kaliglimmer (Muscovit) zwar nur selten ganz fehlen,

aber doch quantitativ gegen die vorigen Hauptbestandtheile

sehr zuriicktreten. Die meist rabenschwarze, seltener schwarz-

braune Farbe des Magnesiaglimmers verleiht in der Ver-

bindung mit der weissen, grauweissen, griinlichweissen oder

rothlichweissen Farbe des Quarzes und der Feldspathe dem

Gestein im Ganzen die charakteristische graue Farbe. Als

haufige accessorische , zum Theil mikroskopisch feine Bei-

mengungen sind Chlorit, Turmalin, Granat, Zirkon, Epidot,

Butil, Titanit, Apatit, Eisenkies, Magnetkies, Magneteisenerz

und Titaneisenerz zu nennen. Durch die verschiedene Grosse,

Anordnung und Menge der Glimmer- und Feldspath-

Individuen machen sich in den grauen Gneissgesteinen ver-

schiedene, jedoch mehrfach ineinander iibergehende Struktur-

und Mengungsvarietaten bemerkbar, von denen wegen ihrer

grosseren Verbreitung besonders wichtig sind : der lang-

flasrige Freiberger Gneiss, der kornigflasrige oder kornig-

stengliche Brander Gneiss und der krummflasrige
,
glimmer-

reiche Wegefahrter Gneiss.

Den wichtigsten Antheil an dem Aufbau der unteren

Abtheilung der Gneissformation hat der normale langflasrige

Freiberger Gneiss, welcher in der unmittelbaren Umgebung
von Freiberg, Kleinwaltersdorf, Halsbriicke, Conradsdorf,

Nieder-Schona, Naundorf, Hilbersdorf, Langenrinne und im

ostlichen Reviertheile in der Gegend von Oberbobritzsch,
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Friedersdorf, Pretschendorf, Colmnitz, Klingenberg, Dorf-

hain und Tharandt verbreitet ist. Die Schichten desselben

bilden die tiefste Etage der unteren Abtheilung der Gneiss-

formation, iiber welche in der oben angegebenen Reihenfolge

die Etagen des Brander und des Wegefahrter Gneisses

gelagert sind. So iiberschreitet man unter anderen von Frei-

berg aus gegen Westen auf der Chemnitzer und weiterhin

auf der Frankenberger Strasse, zuerst von Freiberg bis

Kleinschirma den Freiberger Gneiss, dann bis Oberschona

den Brander Gneiss und zuletzt bis Eisenbahn - Station

Frankenstein den Wegefahrter Gneiss, worauf weiterhin bis

in die Mitte des Dorfes Hartha verschiedene Glieder der

oberen Hauptabtheilung der Gneissformation und zuletzt

gegen Langenstriegis die Glieder der Glimmerschiefer- und

der Phyllitformation folgen.

Das Verbreitungsgebiet des Freiberger Gneisses erscheint

auf der betreffenden geologischen Karte als ein grosses, aus

der Gegend des Weisseritzthales zwischen Tharandt und

Rothenbach gegen "Westen bis in die Umgegend von Frei-

berg und Halsbriicke sich erstreckendes Ellipsoid, dessen

westlicher Scheitel einen grossen Bogen um Freiberg herum,

in einer ungefahr von Langenrinne iiber Dreibruder-Schacht

der Grube Herzog August, Gasthof von Kleinschirma,

Eisenbahn -Haltestelle Klein -Waltersdorf, Bittergut Gross-

schirma, Gasthof zu Krummenhennersdorf und Niedermuhle

zu Oberschaar laufenden Curve, beschreibt.

Zunachst um die aussere Grenze des Freiberger Gneisses

herum zieht sich die Zone des Brander Gneisses, welche in

der Gegend zwischen Ober- Pretschendorf und Frauenstein

ihre grosste Breite von '8 km besitzt und von hier aus nord-

westlich nach der Gegend von Lichtenberg und dann weiter

mit abnehmender Breite iiber die Gegend von Brand (hier

nur noch 3,5 km breit), Oberschona und Kleinschirma (hier

schnell in nordostliche Bichtung umwendend), Struthhaus

bei Kleinwaltersdorf, sodann als ein schmaler, stellenweis

nur gegen 500 m breiter Streifen, iiber den unteren Theil

von Grossschirma nach der Gegend von Hohentanne, Gott-
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helf-Friedrichsgrund, Burkersdorf und Ober-Reinsberg (hier

zwischen Mulde und Bobritzsch einen bis zu 4 km breiten

Vorsprung gegen Norden hin bildend) fortlauft, worauf sie

dann weiter ostlich bei Dittmannsdorf unter der Bedeckung

des Quadersandsteins und Diluviums sich der Beobachtung

entzieht.

Der Wegefahrter Gneiss, das obere Hauptglied

der unteren Abtheilung der Gneissformation, verbreitet sich

als eine den Brander Gneiss umhiillende Zone nur in dem
westlichen Scheitel des Freiberger Gneiss-Ellipsoids in einer

bogenformigen Langenerstreckung von Miidisdorf uber Nieder-

Langenau, Ober-Reichenbach, Wegefahrt, Langhennersdorf,

Grossschirma bis ins Muldenthal bei Kurprinz. Ihre grosste

Breite von nahezu 3000 m hat diese Gesteinszone zwischen

der Grube Himmelsfiirst bei Erbisdorf und dem Struthwalde

bei Nieder - Langenau , wahrend dieselbe gegen ihre nord-

lichen und siidlichen Enden hin, in der Gegend von Gross-

schirma beziehentlich von Miidisdorf, sich verschmalert und

endlich auskeilt.

An untergeordneten Gesteinsgliedern sind

die Etagen der unteren Abtheilung der Gneissformation

ziemlich arm. Heist sind nur schmale Einschaltungen von

Hornblende - Gneiss und Hornblende - Schiefer , von rothem

Gneiss
,

granatreichem Glimmerschiefer und Quarzschiefer

bekannt geworden. Ein machtigeres Zwischenglied bildet

dagegen die auf der Grenze zwischen Brander und Wege-

fahrter Gneiss, bei Erbisdorf und Linda, eingelagerte , bis

gegen 1500 m breite, im Ganzen auf circa 10 km Lange

erstreckte Zone von amphoterem grauen (Himmelsfiirster)

Gneiss mit schmaleren Einschaltungen von rothem Gneiss

und granatreichem Glimmerschiefer. Von ahnlichen Gesteinen

gebildete, weniger umfangliche Zwischenglieder treten auch

im Brander Gneiss der Gegend von Hohentanne, Bieberstein

und Ober-Reinsberg auf.

Der geschilderten centralen Verbreitung des Freiberger

Gneisses und der concentrischen Umhullung desselben durch

den Brander. und den Wegefahrter Gneiss entspricht auch

Freibergs Berg- und HHttqnwesen. 2
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im grossen Ganzen der Schichtenbau der gegannten

Hauptglieder der unteren Abtheilung der Gneissformation,

nach welchem sich die Architektur dieser Abtheilung als

eine flach gewolbte Kuppel darstellt, in deren inneren

Gebieten meist ziemlich horizontale oder flach auf- und

niederschwebende, nach der Peripherie hin aber zunehmend

steiler abfallende Schichtenlage stattfindet, welcher letzteren

namentlich die ausseren, oberen Glieder, der Brander und

der Wegefahrter Gneiss unterliegen.

Die obere Abtheilung der Gneissformation
hat in dem westlichen, sudwestlichen und siidlichen Theile

des Freiberger Bergrevieres ihr grosstes Verbreitungsgebiet,

welches, in der Gegend von Braunsdorf beginnend, iiber den

jenseits einer, die aussere Begrenzung der unteren Abtheilung

der Gneissformation ungefahr bezeichnenden, gebogenen Linie

von Braunsdorf iiber Kirchbach, Nieder - Langenau , Weig-

mannsdorf, Frauenstein bis zur rothen Weisseritz bei Hart-

mannsdorf gelegenen Reviertheil bis zum Flohathal und

beziehentlich an die sachsisch-bohmische Grenze und daruber

hinaus sich erstreckt, und nur in der Gegend von Purschen-

stein, Seiflfen und Deutsch - Katharinenberg eine schmale

Region von alterem grauen Gneiss umschliesst.

Ein beschrankteres Verbreitungsgebiet nimmt die obere

Abtheilung der Gneissformation in einer aus der Gegend

von Siebenlehn gegen Siidost iiber die Fluren von Hirsch-

feld, Drehfeld, Neukirchen und Steinbach sich erstreckenden,

bis 5 km breiten Zone ein.

Vielartig und bunt istdie petrographische Zu-
s.ammensetzung der oberen Abtheilung der

Gneissformation. Vorherrschend sind amphotere graue

Gneisse, d. h. solche, welche ausser Quarz, Orthoklas

xmd schwarzem Magnesiaglimmer , auch Plagioklas und

weissen Kaliglimmer als charakteristische wesentliche Gemeng-

theile enthalten, und welche in verschiedenen Struktur- und

Mengungsvarietaten entwickelt sind, von denen der lang-

gestrecktflasrige oder stangliche Eeiflander Gneiss, der klein-

knrnig flasrige Borstendorfer Gneiss, der mittelkornige
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schuppige lludisdorfer und Himmelsfiirster Gneiss, der grob-

und gewundenschieferige Augengneiss und der grobkornige,

yerworrenflasrige Drehfelder Gneiss als die verbreitetsten zu

nennen sind. Eine andere fiir die obere Abtheilung der

Gneissformation recht charakteristische Gesteinsgruppe ist

die der roth en Gneisse (Muscovitgneisse Credners), d. h.

solcher, welche wesentlich aus meist rothlich gefarbten Feld-

spathen, Plagioklas und Orthoklas, Quarz und lediglich

weissem Kaliglimmer (Muscovit) gemengt und von welchen

als wichtigste Struktur- und Mengungsvarietaten hervor.

zuheben sind der kleinkornigschuppige Hetzdorfer und

Saydaer Gneiss, der holzartig stangliche Lippersdorfer Gneiss,

der breitstreifige und gebanderte Dornthaler Gneiss und der

diinnschieferige, glimmerreiche Thiemendorfer Gneiss. Letz-

terer geht oft in ein glimmerschieferartiges Gestein mit vielen

Granaten, sogenannten Granatglimmerfels, iiber, wahrend an

anderen Orten in beschrankterer Ausdehnung auch quarz-

schieferartige
,

granitartige
,

granulitartige und fast dichte

felsitische und selbst phyllitahnliche und grauwackenahnliche

Gesteine zur Entwickelung gelangt sind.

Charakteristisch fur die obere Abtheilung der Gneiss-

formation sind die in derselben mehrfach vorkommenden

untergeordneten Einschaltungen von Eklogit, granatfiihrendem

Hornblendefels, Serpentin und Gabbro.

Wesentlich abweichend von denen der unteren Abthei-

lung der Gneissformation sind die Verbands- und
Architekturverhaltnisse der oberen Abthei-
lung. In letzterer ist regelmassig zonenweise Verbreitung

und Wechsellagerung der Hauptgesteine , sowie der unter-

geordneten Glieder weit weniger deutlich erkennbar.

Im Allgemeinen lasst sich nur constatiren, dass entlang

der Grenze gegen die untere Abtheilung der Gneissformation,

in der Linie Braunsdorf, Nieder-Langenau, Weigmannsdorf,

Prauenstein , eine ununterbrochene , anfanglich schmale,

weiterhin aber machtig anschwellende und vielfach unregel-

massig ausbauchende Zone von amphoteren grauen Gneissen

verschiedener Struktur (Reiflander, Borstendorfer , Mtidis-
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dorfer Gneiss) sich ausdehnt, und dass in der Langen-

erstreckung dieser Zone in der Kegel ein westliches oder

siidliches Fallen der Schichten zu beobachten ist, welches

eine concordante Auflagerung auf jene untere Abtheilung

der Gneissformation folgern lasst. Andererseits zieht sich

in ahnlicher Weise, entlang der Grenze der oberen Abthei-

lung der Gneissformation mit der uberlagernden Glimmer-

schieferformation, in der Linie Braunsdorf-Oederan-Schellen-

berg, ein Complex verschiedener, . dieser sudwestlich streichen-

den Linie parallel ausgestreckter Zonen von vorwiegend dem

rothen Gneisse angehorenden Gesteinen mit nordwestlichem,

dem benachbarten Glimmerschiefer unterteufenden Einfallen

ihrer Schichten. Anders dagegen sind die Verhaltnisse in

dem grosseri inneren Gebiete der oberen Abtheilung der

Gneissformation, gegen das Flohathal und die bohmische

Grenze hin. Hier treten die Hauptgesteine mit ganz unregel-

massiger Verbreitung neben und zwischen einander auf. Die

Grenzen derselben gegen einander verlaufen gewohnlich in

unbestimmten, mannigfaltig gewundenen Linien und sind oft

nicht scharf markirt, sondern durch allmahliche petro-

graphische Uebergange verwischt und die Schichtung ist oft

divergirend, so dass hier auf das Vorhandensein verschie-

dener Mulden und Sattel oder Faltungen geschlossen werden

darf. In dieaer Region sind besonders die verschiedenen

Gesteinsvarietaten des rothen Gneisses vorherrschend, welchem

danach, wie in dem benachbarten Marienberger Revier, der

Hauptantheil an der Bildung der obersten Etage der oberen

Abtheilung der Gneissformation zuzuschreiben sein durfte.

Von der Granulit formation ist nur ein kleines

Areal bei Rosswein und Etzdorf, sowie in der Zschopau-

Gegend bei Mittweida und Schonborn dem Freiberger Revier

zugehorig. Normaler glimmerfreier Granulit oder Weiss-

stein und Glimmergranulit bilden dort die herrschenden,

vielfach mit einander abwechselnden Gesteine, zwischen

welchen hier und da auch Einlagerungen von Diallaggranulit

vorkommen. Als bedeutendere untergeordnete Glieder der

oberen Granulit-Etage sind eine machtige Zone von Flaser-
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Gabbro bei Rossweih und eine breite Masse vop. Serpentin

bei Greifendorf zu erwahnen.

Die Glimmerschieferformation tritt in dem
nordwestlichen Theile des Freiberger Bergrevieres, und zwar

zunachst im Hangenden der Gneissformation
,

jenseits einer

von Nossen iiber Siebenlehn, Grossvoigtsberg , Braunsdorf,

Oederan nach Schellenberg gezogenen Linie, als eine meist

nur 500 bis 2000 m, in der Gegend von Oederan aber bis

zu 5000 m breite Zone auf, wahrend eine andere etwa 1000

bis 300 m breite Zone, ebenfalls wie jene in siidwestlicher

Erstreckung, im Hangenden des siidlichen Fliigels des

Granulits zwischen Rosswein und Schonborn bei Mittweida

sich ausbreitet. An der petrographischen Zusaminensetzung

der Glimmerschieferformation sind theils vorwiegend Magnesia-

glimmer haltige dunkele Glimmerscbiefer (Biotitschiefer),

theils vorwiegend Kaliglimmer und Granat enthaltende helle

Glimmerschiefer (Muscovitschiefer) , theils Feldspath haltige

Gneissglimmerschiefer , theils Chloritglimmerschiefer be-

theihgt, welchen hie und da noch als beschrankte unter-

geordnete Gebilde amphotere oder rothe Gneisse, Cordierit-

gneiss, Hornblendschiefer, Quarzschiefer, Kohlenstoffhaltige

schwarze Schiefer, krystallinische Kalksteine und Dolomite

beigesellt sind. Die verschiedenen Hauptgesteine dieser

Formation wechsellagern mehrfach miteinander, gehen aber

oft in der Richtung ihres Streichens oder Fallens durch

gegenseitiges Verschwimmen ineinander iiber.

Die Phyllitformation tritt in dem westlichen

Reviertheile als ein breiter Streifen zwischen den vor-

erwahnten beiden Glimmerschiefer - Zonen auf, hier, in der

Gegend von Frankenberg und Hainichen, den nordostlichsten

Fliigel der dortigen Mulde bildend, die zum grossen Theile

von jiingeren Formationen des Silur, Culm und Rothliegen-

den ausgeflillt ist, wahrend sie weiter ostlich, in der Gegend

von Nossen, Bothschonberg, Herzogswalde und Tharandt, im

Hangenden der Glimmerschieferformation und oberen Ab-

theilung der Gneissformation ein noch grosseres Verbreitungs-

gebiet einnimmt. Phyllit, Phyllitgneiss , sogenannte Griin-
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schiefer (Epidot- und Amphibolschfefer und Amphibol-

Adinolschiefer) und Quarzschiefer bilden die hauptsachliche

Zusammensetzung dieser Formation , worin untergeordnet

Kieselschiefer, rothe und amphotere Gneisse, Diorite und

Diabase, korniger Kalkstein und Brauneisenerz auftreten.

Ihr Schichtenbau entspricht im Wesentlichen einer regel-

massigen Auflagerung auf die Gneiss- und Glimmerschiefer-

formation.

Ohne irgend welche erhebliche Bedeutung fiir die gegen-

wartige Darstellung und daher hier nur beilaufig zu erwahnen

sind die Ablagerungen der palaozoischen, meso-
zoischen und kanozoischen Sedimentgebilde,
Ton welchen die Silurformation (Thonschiefer, Grau-

wacke, .
Wetzschiefer, Graptolithen fiihrender Kieselschiefer

nebst lokalen, lagerartigen Ztrischengliedern von Diabas und

Diabastuff) in der Gegend von Frankenberg und Hainichen,

sowie in der Gegend zwischen Bothschonberg und Wilsdruff,

die Culmformation (Conglomerate , Sandsteine , Grau-

wacken, Schieferthone mit schwachen Kohlenflotzen) in der

zwischen Frankenberg, Hainichen und Gossberg erstreckten

Mulde, die Carbon- oder eigentliche Steinkohlen-
formation in der kleinen Mulde von Floha (Conglomerate,

Sandsteine, Quarzporphyre , Thonsteine, Schieferthone mit

schwachen Kohlenflotzen) und in der grosseren Mulde des

Plauenschen Grundes bei Dresden (Sandsteine, Schieferthone

mit. einem machtigeren und zwei schmalen Kohlenflotzen),

und die Formation des Bothliegenden (theils grobe

Conglomerate, theils eisenschiissige rothe Sandsteine und

Schieferletten) als iiberlagerndes Gebilde in den Mulden von

Frankenberg - Hainichen und des Plauenschen Grundes, so-

wie in der Thalmulde von Olbernhau zum Absatz gelangt

ist. Von den neueren mesozoi schen Formationen
sind nur noch isolirte Ueberreste der vormals im ostlichen

Theile des Erzgebirges in grosserer Verbreitung abgelagerten

Kreidef ormation vorhanden in der Quadersand-
steindecke des Tharandter Waldes, desgleichen bei Erlicht

und Kleinopitz, ferner in der auf dem linken Abhange des
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Elbethales bei Dresden bis in die Gegend von Gauernitz sich

hinabziehenden Decke, beziehentlich Terrasse, von Planer-
kalkstein und Planermergel, sowie in dem lokal-

beschrankten Vorkommen der als ein Aequivalent des Ceno-

mans angesehenen Pflanzen fuhrenden thonigen Schichten

von Niederschona.
Endlich sind in dem nordostlichen, nordlichen nnd west-

lichen Theile des Kevieres iiber breite Flachen der Land-

schaft, insbesondere auf den flachen Anhohen zwischen den

Hauptwasserlaufen mehr oder minder machtige Ablagerungen

des Diluviums, bestehend in Gerollen, Kiesen, Sanden

und Lehmen meist nordlicher, seltener siidlicher Herkunft,

ausgebreitet , wahrend das Alluvium theils 'in vielen

Gerollen und Sanden der Pluss- und Bachthaler, theils in

lokalen oberflachlichen lehmartigen und thonigen
Zersetzungsprodukten des Untergrundes , theils in

lokaleii Torflagern vorhanden ist.

Als Eruptivgebilde treten an verschiedenen Loka-

litaten des Bergrevieres auf: Syenit, Granit, Diorit,
Diabas, Glimmer diorit, Kersantit, Porphyrit
oder Glimmerporphyr, Quarzporphyr, Granit-
oder Syenitporphyr, Pechstein und Basalt.

Von diesen ist besonders die auf der linken Seite der

Elbe, vom Weisseritzthale bei Dresden in nordwestlicher

Bichtung bis iiber das Triebischthal bei Meissen mit 3 bis

5 km Breite sich erstreckende Masse von Syenit und

Granit ihres grossen Umfangs wegen und als das Mutter-

gestein der wichtigen Erzgangniederlage von Scharfenberg

erwahnenswerth, wahrend ausserdem Granit beschranktere

insulare Massen im Gneissgebiete bei Pleyh in Bohmen (nur

mit ihrem nordlichen Zipfel auf sachsisches Gebiet iiber-

greifend) und bei Niederbobritzsch, sowie im Glimmerschiefer

bei Bohrigen constituirt, iibrigens aber mehrfach in Form
schmaler Gange im Gneiss, Gabbro und Granulit auftritt.

Diorite kommen mehrfach in kleinen stockformigen und

gangformigen Partieen oder auch als lagerformige Einschal-

tungen im Gneiss der Gegend von Halsbriicke und Beins-
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berg, haufiger im Phyllit der Gegend von Tharandt, Roth-

schonberg und Nossen vor.

Dichter und porphyrartiger Diabas tritt in kurz-

erstreckten, stockformigen oder gangformigen Massen in dem

Phyllit der letztgenannten Gegend und in der Silurformation

der Gegend von Frankenberg auf. Noch grossere Bedeutung

hat. das Vorkommen des Diabas in Form (bis 200 m)

machtiger, lagerartiger Zwischenglieder der Silurformation

bei Seifersdorf, Berthelsdorf und Braunsdorf ostlich von

Frankenberg.

Eine eigenthiimliche Gruppe von Eruptivgesteinen bilden

die durch unterirdische Grubenbaue im Gneiss- und Glimmer-

schiefergebiet (Himmelsfiirst , Vereinigt Feld bei Brand,

Isaak, Alte Hoffnung Gottes, Gesegnete Bergmanns Hoff-

nung, Rothschonberger Stolln, Emanuel, Romanus) mehrfach

bekannt gewordenen schmalen Gange von Gesteinen, die man
friiher als Melaphyre, neuerdings als Glimmerdiorite
oder Kersantite bezeichnet hat.

Porphyrit, ein quarzfreies oder quarzarmes, vor-

wiegend aus Oligoklas und Magnesiaglimmer oder Horn-

blende bestehendes Gestein, bildet von Wilsdruff aus einen

gegen Sudost erstreckten machtigen Zug bis nach Pot-

schappel und Burgk, wo derselbe die Unterlage der dortigen

Carbonformation ausmacht. Wahrend das Gestein in der

Gegend von Wilsdruff neben dem feldspathigen Bestandtheil

vorzugsweise Glimmer, zum Theil in grosseren Schuppen

ausgeschieden, enthalt (als Glimmerporphyrit), fiihrt dasselbe

in der Gegend von Potschappel vorzugsweise Hornblende (als

Hornblendeporphyrit).

Die wichtigsten und interessantesten Eruptivgebilde im

Gebiete des Freiberger Revieres sind die zahlreich auf-

tretenden Quarz fiihrenden Porphyre. Als der

alteste dieser Quarzporphyre ist der durch eine grlinlich-

graue Grundmasse sich auszeichnende untere Felsit-
porphyr von Hermsdorf und Schonfeld zu be-

zeichnen, welcher bei letzterem Orte die Unterlage eines

kleinen Ueberrestes der Steinkohlenformation bildet, wahrend
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diese letztere wieder vom nachfolgend erwahnten rothen

Pelsitporphyr bedeckt wird.

Am haufigsten ist soldier feinkorniger oder klein-

korniger rother Pelsitporphyr, von welchem die

circa 64 qkm Flachenraum einnehmende Ablagerung des

Tharandter Waldes zwischen Naundorf, Mohorn, Tharandt

und Eisenbahnstation Klingenberg die raumlich bedeutendste

Masse reprasentirt, auch noch besonders dadurch merkwiirdig

ist , dass sie drei machtige Gange wie Arme in den Gneiss

und Thonschiefer bei Kleindorfhain, Tharandt und Herzogs-

walde hinausstreckt, und dass der auf ihrer Siidseite an-

grenzende Gneiss, bei Klingenberg und Kleindorfhain, auf

ziemlich 3 km Lange und bis zu 300 m Breite, durchaus

zerbrochen und zu einer groben Breccie zermalmt ist, wie

ferner auch dadurch, dass sie ausserhalb ihrer Peripherie in

geringem Abstande von 1
/A bis l 1

/* km von vielen Porphyr-

stocken, gleich wie ein Planet von seinen Satelliten, um-

geben wird. Nicht minder interessant sind die zahlreichen,

das Gneiss- und Schiefergebiet durchsetzenden schmalen

Gange von rothem Pelsitporphyr sowohl durch ihre iiberein-

stimmenden Bichtungssysteme , als durch die mehrfachen

Beruhrungen mit Erzgangen. In ihren Streichrichtungen

finden sich namlich mit seltenen Ausnahmen die beiden

herrschenden Hauptspaltensysteme , das von Nordost gegen

Siidwest gerichtete erzgebirgische System und das

mehr oder weniger rechtwinkelig darauf von Nordwest gegen

Siidost gerichte'te hercynische Spaltensy stem, ver-

treten. Die grosse Mehrzahl dieser Gange gehort der erz-

gebirgischen Spaltenrichtung an, und es treten im Preiberger

Bergreviere besonders zwei Hauptziige dieser Richtung

auffallig hervor, deren einer in dem siidostlichen Bevier-

theile, in der Gegend von Bothenbach, Burkersdorf und

Prauenstein bis in die Gegend von Sayda das Gneiss-

gebiet in zahlreichen Gangen durchsetzt und sich als die

siidwestliche Portsetzung des bekannten Porphyrgangzuges

der Gegend von Dippoldiswalde und Glashiitte darstellt,

wahrend der andere Hauptgangzug derselben Bichtung in
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der Gegend von Halstyriicke, Grossschirma , Rothenfurth,

Krummenhenner8dorf und Conradsdorf durch sieben bekannte

Gange reprasentirt ist. Dem hercynischen Richtungssystem

dagegej* gehoren vier bekannte Porphyrgange an, von denen

einer auf dem rechten Muldenthalgehange bei Hirschfeld

und Nieder - Reinsberg die ehemaligen Grubenfelder von

Frohlicher Sonnenblick und Emanuel, ein anderer auf

dem linken Muldengehange bei Siebenlehn und Obergruna,

die Grubenfelder von Romanus, Gesegnete Bergmanns Hoff-

nung und auf dem rechten Muldengehange das Grubenfeld

von Gottvertrauter Daniel durchzieht, ein dritter sich aus

der Nahe von Bieberstein iiber den Rothschonberger Stolln

bis in das Bobritzschthal bei Krummenhennersdorf, endlich der

wichtigste und interessanteste vierte Gang sich aus der Nahe
von Fiirstenhof bei Lossnitz durch das ehemalige Grubenfeld

von Anna Fortuna und das gegenwartige Grubenfeld von

Himmelfahrt und Morgenstern ostlich der Stadt Freiberg,

hier stellenweis in zwei oder mehrere Zweige (Triimer) ge-

spalten, hinzieht und weiterhin ununterbrochen iiber die

Revierpulverfabrik, Weissenborn, Siissenbach, Oberbobritzsch,

Kleinbobritzsch bis in die Nahe von Neubau bei Frauen-

stein, auf ziemlich 25 km Totallange fortsetzt. Wo diese

Gange init Porphyrgangen der erzgebirgischen Richtung in

Beruhrung kommen, zeigen sie sich jiinger als letztere.

Als die jungste Porphyrbildung des Freiberger Revierea

stellt sich aber der grobkornige, Chlorit und Hornblende

fiihrende Granitporphyr (oder Sy enitporphyr) der

Gegend von Frauenstein dar, welcher dort in zwei machtigen

Gangen hervortritt, deren einer in der Richtung von Nordost-

Sudwest aus der Gegend von Reichstadt iiber den oberen

Theil von Kleinhartmannsdorf nach dem Schlossberge und

Sandberge von Frauenstein, dann weiter iiber die Flur von

Nassau bis in die Gegend von Klausnitz, der andere gegen

1000 bis 2000 m machtige, fast genau siidliche Richtung

verfolgende, von Neubau bei Frauenstein iiber die Fluren

von Reichenau, Hermsdorf und Holzhau bis in das bohmische

Gebiet sich forterstreckt.
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Pechstein bildet kleine stockformige oder gangformige

Massen im Gneiss des Weisseritzthales oberhalb Tharandt,

im Thonschiefer bei Braunsdorf, im Porphyr bei Mohorn und

Spechtshausen, sowie im Thonstein auf beiden Abhangen des

Triebischthales bei Garsebach, Buschbad und Dobritz ober-

halb Meissen.

Basalt tritt theils in kleinen stockformigen Massen,

theils in Gangen an 5 Punkten, am Landberge und Ascher-

hiibel bei Spechtshausen westlich von Tharandt, hier Quader-

sandstein durchbrechend und kuppenformig uberlagernd, bei

Kreuztanne ostlich von Sayda im Gneiss, ferner in der Nahe
der bohmischen Grenze bei Holzhau (im Granitporphyr) und

am Ahornberge bei Oberseifenbach (im Gneiss) auf.

Verwerfungsspalten und Dislokationen. Am
Schlusse dieses Abschnittes ist noch zu erwahnen, dass das

Grundgebirge des Freiberger Revieres, in gleicher Weise wie

das ganze Erzgebirge, von einer grossen Anzahl weit fort-

setzender Spalten durchschnitten ist, die ihrem Streichen

nach theils der Langsrichtung Nordost — Sudwest des

Erzgebirges , theils der Langsrichtung Nordwest — Siidost

des hercynischen Gebirges parallel laufen und oft durch die

betrachtlichen Verwerfungen der von ihnen durchsetzten Ge-

birgsglieder einen wichtigen Einfluss auf die gegenseitige

Lage und Begrenzung der letzteren geaussert haben. So ist

unter anderen durch zwei dergleichen , in 4,5 km Abstand

von einander auftretende Spalten der Erzgebirgsrichtung das

von denselben eingeschlossene Prankenberg - Hainichener

Zwischengebirge , — ein Complex von Gneiss, Glimmer-

schiefer, Phyllit, Silur und Culm — gegen die benachbarten

archaischen Pormationen des Erzgebirges und des Gra-

nulit-Gebirges emporgehoben. Jene beiden erzgebirgischen

Hauptspalten sowohl als auch die nach deren Bildung ab-

gelagerten Glieder der eigentlichen Carbonformation und des

Eothliegenden haben aber wiederum durch zahlreiche jiingere

hercynische Verwerfungsspalten vielfache Durchsetzungen und

Dislokationen erlitten. Eine andere weiterstreckte hercy-

nische Dislokationsspalte scheidet in einer von Grumbach bei
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Tharandt bis nach Hermsdorf bei Dippoldiswalde laufenden

Linie die Phyllit- und Gneissformation von dem Rothliegen-

den des Dohlener Bassins. In den meisten Fallen erweisen

sich die Spalten der erzgebirgischen Richtung alter, als die

der hercynischen Richtung.

4. Erzlagerstatten.

ffierzu Taf. I.

Zahlreich und mannigfaltiger Art sind die Erzlager-

statten, welche sich im Bereiche des Freiberger Revieres

der Bergbau zu verschiedenen Zeiten zum Gegenstande seiner

Thatigkeit erkoren hat. Am haufigsten begegnet man sol-

chen in der Region der Gneissformation und der Glimmer-

schieferformation , selten in der Granulitformation , Phyllit-

formation und Silurformation , wogegen in den Sediment-

formationen des Culm, des Carbon, des Rothliegenden und

des Quadersandsteins bis jetzt keine eigentlichen Erzlager-

statten bekannt sind.

Beide geologische Hauptklassen von Erzlager-

statten, Erzlager und Erzgange, sind im Freiberger

Reviere vertreten. Von beiden sind aber

die Erzgange
die zahlreichsten und bergmannisch wichtigsten. Bei diesen

unterscheidet man auf Grund ihrer verschiedenen typischen

mineralogischen Zusammensetzung nach dem Vorgang v. Her-

der's *) folgende, nach den fur sie charakteristischen Haupt-

erzarten benannte, in eine altere und eine jiingere Gruppe

zerfallende Formationen

:

Aeltere Gruppe:

a) Die edle Quarzformation

;

b) die kiesige Bleiformation

;

c) die edle Bleiformation;

d) die Kupfer- und Zinnformation.

*) v. Herder. Der tiefe Meissner Erbstolln. 1838. S. 14.
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Jiingere (jruppe:

e) Die barytische Bleifonhation

;

f) die Eisen- und Manganerzformation.

Wie in ihrem mineralogischen Charakter zeigen die ein-

zelnen Gange jeder dieser verschiedenen Formationen auch

in ihren Streichrichtungen und Altersverhaltnissen meist eine

gewisse Uebereinstimmung. Die erzgebirgischen Bergleute

bezeichnen die Erzgange nach ihren verschiedenen Haupt-

richtungen als Stehendegange (hora 12—3 oder —45° =
180—225° des bergmannischen Compasses), Morgengange

(hora 3—6 oder 45—90° = 225— 270°), Spatgange (hora

6—9 oder 90—135° = 270—315°) und Flachegange (hora

9— 12 oder 135— 180° = 315— 360°).

Von den aufgefiihrten Formationen sind die unter a, b,

c und e genannten, hauptsachlich Silber- und Bleierze fiih-

renden in bergbaulicher Hinsicht die wichtigsten.

a) Gange der edlen Quarz formation (Brauns-

dorfer Formation Freiesleben's*) sind besonders zahlreich im

Norden und Westen Freibergs, in dem Gebiete des oberen

Gneisses und des Glimmerschiefers, zu einem wichtigen Gang-

zuge gruppirt, welcher in der Breite von circa 9 km aus der

Gegend des unteren Muldenthales zwischen Hohentanne und

Zella in siidwestlicher Bichtung auf 22 km Lange iiber

Braunsdorf und Oberschona bis in die Gegend von Oederan

sich erstreckt, und dessen einzelne zugehorige Gange meist

dieser Hauptrichtung , als Morgengange und Stehendegange

folgen, wahrend ihr Fallen gewohnlich gegen Nord-West ge-

richtet ist.

Eine kleine Gruppe von ebenfalls siidwestlich oder west-

lich streichenden edlen Quarzgangen ist in der Granulit-

formation der Gegend von Rosswein, besonders in der obersten

Abtheilung dieser Formation, im Flasergabbro von Gersdorf

und Wolfsthal, entwickelt.

Andererseits ist die edle Qu&,rzformation im siidostlichen

Theile des Freiberger Revieres in der Gegend von Reichenau

*) Freiesleben. Die Sachsischen Erzgange. 1843.
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und Hermsdorf bei Frauenstein, ferner von Grossdorfhain und

Hockendorf bei Tharandt durch einige Erzgange vertreten,

welche als Angehorige eines in siidwestlicher Bichtung gegen

40 km ausgedehnten Gangzuges dieser Formation anzusehen

sind, dessen Hauptverbreitung in dem benachbarten Theile

des Altenberger Bergrevieres in der Gegend von Dippoldis-

walde, Reichstadt und Ammelsdorf, sowie in dem benach-

barten Bohmen, bei Nicklasberg und Gohren, bekannt, der

aber zur Zeit nur an wenig Punkten bergmannisch be-

baut ist.

Die Machtigkeit der edlen Quarzgange schwankt meistens

zwischen 0,1 und 1,0 m. Einige derselben sind auf mehr
als 1600 to Langenerstreckung und iiber 450 m Tiefe auf-

geschlossen und bauwiirdig verfolgt worden. Krystallinischer

oder hornsteinartiger, weisser bis grauer Quarz bildet ihre

vorherrschende Ausfiillung , worin edle Silbererze, als

gediegen Silber, Silberglanz (Glaserz) und An-
timonsilb erblende (dunkles Rothgiltigerz), Schwefel-

kies (Eisenkies), Arsenkies, schwarze Zinkblende
und Bleiglanz haufig vorzukommen pflegen. Nachstdem

gehort das oftere Vorkommen kleiner scharfkantiger , bis-

weilen von einer spharenartigen Zone krystallisirten oder

krystallinisch-stanglichen Quarzes umgebener Bruchstiicke
des Nebengesteins zu den Eigenthiimlichkeiten vieler

dieser Gange, insbesondere der machtigeren. Braunspath (Dq-

lomit), Kalkspath und Manganspath sind zwar auch nicht

selten, aber in weit geringerer Menge vorhanden, als der

Quarz.

Als seltnere und nur sporadisch auftretende, meist neuere

Gangbestandtheile sind zu nennen: Flussspath, Schwerspath,

Strontianit, Colestin, Gyps, Brucit, Steinmark, Eisenspath,

Weissbleierz (Cerussit), Weissgiltigerz , Fahlerz, Miargyrit,

Melanglanz (Stephanit), Eugenglanz (Polybasit), Schilfglaserz

(Freieslebenit), Diaphorit, Silberschwarze, Arsensilberblende,

Xanthokon, Feuerblende, Manganblende, Kupferkies, Strahl-

kies (Markasit), Haarkies (Millerit), Antimonglanz (Grau-

spiessglaserz), Berthierit, Antimonblende (Rothspiessglaserz),
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Antimonbliithe ( "Weissspiessglaserz ) , Bournonit , Zinkenit,

Federerz (Jamesonit), Antimon — Hypochlorit, Brauneisen-

erz, Rotheisenerz und Glanzeisenerz.

Der Arsenides und der Eisenkies von den edlen Quarz-

gangen zeigen oft einen Silbergehalt bis zu 0,30 Procent, der

Bleiglanz und die Zinkblende meist einen noch hoheren Silber-

gehalt. Charakteristisch fur die silberhaltigen, besonders die

kiesigen Erze der edlen Quarzformation ist der fast stets

vorhandene geringe Goldgehalt derselben, der meistens

zwischen 0,000050 und 0,00080 Procent schwankt.

Gewohnlich kommen die Erze nur eingesprengt oder

angeflogen im Quarz vor. Den charakteristischen reinen

Typus der edlen Quarzformation (Quarz mit eingesprengten

edeln Silbererzen und silberhaltigem Schwefel- und Arsen-

ides) zeigen namentlich der Neugriinzweig Stehendegang der

Grube Zenith, der Peter Stehende der Grube Christbeschee-

rung, der St. Georg Stehende bei Unverhofft Gliick und

Edle Krone, die Gange der Grube Friedrich August bei

Reichenau, besonders aber die Gange der auflassigen Grube

Neue Hoffnung Gottes zu Braunsdorf, welche ebenso wie

jene von Friedrich August sich durch Zerspaltung in mehrere
'

Haupt- und Nebenzweige auszeichnen, und sich dergestalt

als vielfach verzweigte Triimerzuge darstellen.

Die zur edlen Quarzformation gerechneten Gange der

gegenwartig in starker Produktion stehenden Gruben Alte

Hoffnung Gottes (Peter, Christliche Hilfe und Neugliick

Stehende) zu Kleinvoigtsberg und Gesegnete Bergmanns

Hoffnung (Helmerich und Traugott Spath) offenbaren in-

sofern einen von dem normalen etwas abweichenden minera-

logischen Typus, als dieselben zugleich mit den edlen Silber-

erzen grossere Mengen von silberreichem Bleiglanz und

Zinkblende fiihren und solcherart einige Aehnlichkeit mit den

Gangen der edeln Bleiformation zeigen.

Die Gange der edlen Quarzformation erscheinen als die

altesten der Umgegend von Freiberg. Einige von ihnen, so

die Gange von Romanus bei Siebenlehn und von Emanuel

bei Beinsberg , durchsetzen mehrorts Gange von Kersantit
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oder Glimmerdiorit, werden dagegen von Quarzporphyrgangen

durchsetzt und zum Theil verworfen.

Im Freiberger Revier sind durch den Bergbau iiber

150 der edlen Quarzformation angehorige Erzgange bekannt

geworden.

b) Die kiesige Blei formation (die Zuger und

Tuttendorfer Formation Freiesleben's) ist vorziiglich in dem
Gebiete des Freiberger und des Brander grauen Gneisses,

in der unmittelbaren Nahe der Stadt Freiberg und zunachst

nordostlich und siidlich davon, unter den Fluren von Tutten-

dorf, Halsbriicke, Conradsdorf, Hilbersdorf, Langenrinne,

Zug, Berthelsdorf, Brand und Erbisdorf auf einer grossen

Anzahl von Erzgangen ausgebildet, auf denen zur Zeit

namentlich die Gruben Himmelfahrt, Junge hohe Birke, Ver-

einigt Feld bei Brand (in der Mordgruber Abtheilung) und

Himmelsfurst bei Erbisdorf (in der ostlichen Abtheilung) den

grossten Theil der Produktion von silberhaltigem Bleiglanz

des Freiberger Bergrevieres gewinnen.

Ausserdem treten mehr vereinzelt Gange dieser For-

mation auf bei Krummenhennersdorf, Falkenbach, Halsbach,

im Silbergrunde bei Mohorn, bei Pretschendorf, Rothenbach

^und Reichenau.

Die kiesigen Bleigange, deren Machtigkeit meist zwischen

0,1 und 0,8 m schwankt und selten 2 m iibersteigt, bestehen

vorherrschend aus Quarz mit Schwefelkies, Arsen-
kies und Kupferkies, schwarzer Zinkblende
und Bleiglanz in Verbindung mit dichtem Chlorit, Kalk-

spath, Eisenspath, weniger Braunspath, Hornstein, Jaspis,

Eisenkiesel und Rotheisenocker. Noch seltener und als

neuere, zum Theil von den durchsetzenden Gangen der

barytischen Bleiformation abstammende Bildungen , er-

scheinen Flussspath, Schwerspath, Nakrit, Fahlerz, Weiss-

giltigerz , Silberglanz , Silberschwarze
,

gediegen Silber,

Antimonsilberblende und Arsensilberblende , Eugenglanz,

Melanglanz, Weissbleierz, Griinbleierz (Pyromorphit), Pikro-

pharmakolith , Aragonit , Gyps , Eisenvitriol , Eisensinter

und Kalksinter. Auch sind als seltene Vorkommnisse Mi-
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neraJien der Zinnformation , als Zinnerz, Wolframit und

Scheelspath gefunden worden.

Das Ausgehende dieser Grange ist oft sehr zersetzt, von

den Schwefelmetallen ist dann vorherrschend nur Eisenoxyd,

als Rotheisenerz und Rotheisenocker, sowie Eisenoxydhydrat

als Brauneisenerz und Brauneisenocker — der sogenannte

eiserne Hut — iibrig geblieben.

Das bergmannisch wichtigste Mineral der Gange der

kiesigen Bleiformation ist der Bleiglanz. Derselbe enthalt

gewohnlich 70 bis 85 Procent Blei und 0,3 bis 0,20 Procent,

selten bis 0,30 Procent Silber; Schwefelkies und Arsenides

sind in der Kegel sehr arm an Silber und enthalten davon

meist nur 0,005 bis 0,02 Procent, selten bis 0,05 Procent;

die Zinkblende halt selten iiber 40 Procent Zink und 0,03

Procent Silber, mitunter geringe Mengen von Zinn und von

Indium ; der Kupferkies 20 bis 34 Procent Kupfer und 0,04

bis 0,06 Procent Silber. Diese Erze kommen oft in reinen

derben Massen, theils mit einander vermengt, theils in streifen-

formigen compakten Lagen nebeneinander vor.

Als die wichtigsten Reprasentanten der kiesigen Blei-

formation, welcher im Freiberger Revier mehr als 300 Erz-

gange angehoren, sind zu nennen : der Frischgliick, Erzengel,

Schwarze Hirsch und der Selige Trost Stehende, sowie der

Kirschbaum, Thurmhof, Kiihschacht und Stollngang oder

Rothegruber Stehende bei Himmelfahrt Fundgrube, der Junge

hohe Birke und Prophet Jonas Stehende bei Junge hohe Birke

Fundgrube, der Hohebirke Stehende (siidliche Fortsetzung

des Kirschbaum Stehenden) und der Kroner Stehende bei

Kroner Fundgrube, der Junge Mordgrube und Leander

Stehende bei Vereinigt Feld, der Himmelsfiirst, saigere und

flachfallende Alt Molchen, Prinz Albert und Leopold1 Stehende,

Lade des Bundes Flache und Seitenschwanz Flache bei Him-

melsfiirst Fundgrube. Mehrere dieser Gange sind auf be-

trachtliche Langen und Tiefen ununterbrochen verfolgt und

mehr oder weniger abbauwiirdig befunden worden, so der

Kirschbaum oder Hohe Birke Stehende auf circa 7000 m
Lange und bis zu 400 m Tiefe, der Thurmhof Stehende auf

Freibergs Berg- und Httttenwesen. 3
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4200 m Lange und bis zu angeblich 606 m Tiefe, der Selige

Trost Stehende auf 2200 m Lange und bis zu 460 m Tiefe

und der Leander Stehende auf 1600 m Lange und bis zu

415 m Tiefe. Vergl. Taf. II.

In der Gegend von Freiberg und Brand ist die grosse

Mehrzahl der kiesigen Bleigange zu zwei, in ihrem Streichen

wie in ihrem Fallen von einander abweichenden Gangziigen

gruppirt, wovon der eine die Gange der Erzgebirgsrichtung,

Nordost — Siidwest (hor. 2 bis 4), mit steilem fast saigeren

Fallen, der andere die Gange der zwischen der erzgebirgi-

schen und hercynischen Richtung liegenden Mittelrichtung

Nord— Siid (hor. 12 bis 1) , mit sehr flachem, 45 bis 60°

Fallen gegen West innehalt, wahrend die hercynische Haupt-

richtung Nordwest — Siidost nur durch wenige Gange in

der Gegend ostlich von Freiberg, namentlich in dem Gruben-

felde von Friedrich im IJammelsberge und von Morgenstern

vertreten ist.

Anlangend das relative Alter der kiesigen Bleigange,

so liegen dariiber Beobachtungen.nur aus der Grube Himmel-
fahrt bei Freiberg und aus den Gruben im Silbergrunde bei

Mohorn vor, in welcher ersteren der das Grubenfeld in der

Richtung Nordwest — Siidost durchsetzende Gang von
Quarzporphyr von sammtlichen mit ihm zusammentreffenden

Gangen der kiesigen Bleiformation durchsetzt und zum Theil

verworfen wird, wahrend die Gange im Silbergrunde zum
Theil auf grossere Lange in dem dort ausgebreiteten Quarz-

porphyr aufsetzen, also wie jene Himmelfahrter Gange ebeti-

falls junger als Quarzporphyr sein miissen. *)

c. Die Gange der edlen Bleiformation oder
Braunspathformation (Brander und Scharfenberger

Formation Freiesleben's) zeichnen sich besonders aus durch
ihre Zusammensetzung von Braunspath und
Manganspath, Bleiglanz, Zinkblende (beide

*) v. Beust. Geognostische Skizze der wichtigsten Porphyrgebilde
zwischen Freiberg, Frauenstein, Tharandt und Nossen. Freiberg 1885.
S. 47 flg.
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silberreich) , Weissgiltigerz, Fahlerz, Antimon-
silberblende (dunklem Rothgiltigerz )

,
• Silberglanz

(Glaserz) und gediegen Silber, in Verbindung mit Quarz,

Horn8tein, Kalkspath, Eisenspath, Schwefel-, Arsen- und

Kupferkies, Silberschwarze , Melanglanz and Eugenglanz,

denen als seltenere vereinzelte Vorkommnisse Opal, Jaspis,

Chalcedon, Colestin, Konit, Nakrit, Steinmark, Apophyllit,

Federerz, Leberkies,, Magnetkies, Argyropyrit (Silberkies),

Sternbergit, Arsensilberblende, Freieslebenit (Schilfglaserz),

Akanthit, Weissbleierz (Cerussit), Griinbleierz (Pyromorphit),

Silberhornerz (Chlorsilber), Stilpnosiderit, Brauneisenerz,

Glanzeisenerz, Rotheisenocker, Realgar, Xanthokon, gediegen

Arsen und TJranpecherz hie und da beigesellt sind.

Die hierher gehorigen Erzgange, deren Machtigkeit ge-

wobnlicli zwischen 0,08 und 0,75 m, selten iiber 1,5 m be-

tragt, sind besonders zahlreich entwickelt in der Region des

Brander Gneisses und Himmelsfiirster Gneisses bei Brand

und Erbisdorf, ausserdem in einer kleineren Gruppe im Be-

reich des Syenits bei Scharfenberg.

Der reine Bleiglanz dieser Formation enthalt neben 75

bis 85 Procent Blei meist 0,40 bis 0,60, in einzelnen Fallen

bis 2,00 Procent Silber, und die haufig vorkommende so-

genannte verglaste Zinkblende bis 0,50 Procent Silber.

Auch der Schwefelkies halt nicht selten bis 0,20 Procent

Silber. Gewohnlich erscheinen diese Erze mit den eigent-

lichen reicheren Silbererzen unregelmassig vermengt und in

der aus Gangarten bestehenden Hauptmasse meist fein oder

grob eingesprengt; jedoch ist auch lagenweise, symmetrische

Anordnung derselben nicht selten, in welchem Falle dann

in der Regel Quarz, Zinkblende, Bleiglanz, Schwefelkies und

Arsenides die ausseren an den Salbandern liegenden silber-

armeren Gangglieder bilden, die fiir sich allein mehr dem

Typus der kiesigen Bleiformation entsprechen.

Die meisten und wichtigsten Gange der edlen Blei-

formation in der Gegend von Brand und Erbisdorf sind

Flachegange und niedrigstreichende Stehende der Richtung

Nord — Sud (hor. 11,4 bis 12,4) mit flachem, 40 bis 60°,
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westlichem Fallen, so der Teich Flache, Wiedergefunden

Gliick Stehende, Jupiter Stehende, Vertrau auf Gott Flache,

David Stehende, Kalb Stehende bei Himmelsfiirst, der Simon

Bogners Neuwerk und Adler Flache bei Vereinigt Feld, der

Hauptschlussel Flache, Bichtschacht und Einhorn Stehende

bei Einigkeit und der Neu hohe Birke Stehende bei Be-

schert Gliick; ein anderer wichtiger Parallelzug von Gangen
dieser Formation verfolgt als hochstreichende Stehendegange

die Hauptrichtung Nordost — Sudwest (hor. 1,4 bis 3,0)

bei meist steilem 70 bis 90° osthchen oder westlichen Fallen,

so der Griinrose oder Dorothea, Nathan und der Silberfund

Stehende bei BGmmelsfiirst , der Robert Stehende bei Ver-

einigt Feld, der Clemens oder Neugliickstern, der Johannes

und der David Stehende bei Beschert Gliick, wahrend einem

dritten Parallelzuge dieser Formation der Richtung Nord-

west— Siidost (hor. 6,4 bis 9) mit steilem theils nordost-

lichem, theils sudwestlichem Fallen die zahlreichen Spatgange

angehoren, welche in den Grubenfeldern bei Brand und

Erbisdorf mit den Gangen jener beiden andern Hauptrich-

tungen sich kreuzen, in der Nahe letzterer oft eine be-

schrankte Erzfiihrung besitzen, sonst aber gewohnlich als

taube oder erzarme Gange erscheinen, daher beim Gruben-

betriebe hauptsachlich nur als Wegweiser zur Aufschliessung

anderer Gange verfolgt werden.

Einen eigenthiimlichen Charakter zeigt der im Ganzen

von Nordost — Sudwest (hor. 3 bis 4) streichende und

unter 15 bis 40° in Nord-West fallende Gangzug der so-

genannten Habachter Triimer in den Gruben Beschert

Gliick und Einigkeit, meist sehr schmaler, im Streichen und

Fallen ausserordentlich schwankender , vielfach sich ver-

zweigender und wieder vereinigender Gange, die hauptsach-

lich aus Manganspath und Quarz, Weissgiltigerz und silber-

reichem Bleiglanz gebildet sind.

Die der edlen Bleiformation angehorigen, meist ostwest-

lich streichenden und gegen Norden fallenden Erzgange bei

Scharfenberg zeichnen sich besonders durch das haufige Vor-
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kommen von silberreicher gelber Zinkblende, sowie silber-

reichem Bleiglanz und Fahlerz aus.

Von den edlen Bleigangen sind zur Zeit iiber 350 be-

kannt. Die meisten derselben sind auf nicht mehr als 600

bis 1000 m Lange , einige wenige aber , so der Johannes

Stehende, Neugliickstern Stehende und Neue hohe Birke

Stehende bei Beschert Gliick, auf 2000 bis 2200 m Lange

aufgeschlossen. Auf den Gangen von Himmelsfiirst und

Beschert Grliick hat man 400 bis 470 m Tiefe unter Tage

erreicht.

d) Die Grange der Kupfer- und Zinpforma-
tion (Freiberger, Seiffener, Purschensteiner und Langen-

rinner Formation Freiesleben's) sind im Freiberger Revier

in geringer Anzahl vertreten und in bergbaulicher Hinsicht

von geringer Wichtigkeit. (5-egenwartig findet auf ihnen kein

Betrieb statt

Quarz, Chlorit und Flussspath erscheinen als

die Hauptgangarten, mit welchen Kupferkies, Schwefel-

kies, Arsenkies, Kupferglanz, Buntkupf ererz,

Malachit, Kupferschwarze und Kupferpech-
erz, Zinnerz, Braun- und Rotheisenerz, seltener

Bleiglanz, Zinkblende, Fahlerz $ Kupferlasur, Rothkupfererz,

Ziegelerz, gediegen Kupfer, Eisenglanz, Molybdanglanz,

Wolframit, Wismutglanz, Steinmark, Turmalinj Braunspath

und Schwerspath vergesellschaftet sind.

Auf Grangen dieser Formation sind im 16., 17. und 18.

Jahrhundert einige Zinn producirende Gruben nahe siidost-

lich von Freiberg, insbesondere am Lerchenberge zwischen

dem Munzbachthale und dem Muldenthale, bei Muldenhiitten

und Langenrinne, sowie im Rammelsberge bei Hilbersdorf,*)

andererseits im 17. und 18. Jahrhundert mehrere Kupfer

und Zinn producirende Grruben in und bei SeifFen betrieben

worden, von welchen letzteren noch die grossen und tiefen

Pingen der Grruben Geyerin und Neugliick als sichtbare

Ueberreste vorhanden sind.

*) Gatzschmann, Berg- und hiittenmann. Zeitung. 1844. S. 3 fig.
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e) Grange der barytischen Bleiformation

(Halsbriicker Formation Freiesleben's) sind sowohl in der

Gneissformation , als auch in der Glimmerschieferformation

und in der Granulitformation entwickelt, besonders zahlreich

in dem nordlichen Reviertheile , nordlicb einer etwa von

Klingenberg iiber Niederbobritzsch, Langenrinne, Oberschona,

Memmendorf und Falkenau gezogenen idealen Linie. Die

Grange dieser. Formation gehoren ausschliesslich der bercy-

nischen Hauptrichtung Siidwest - Siidost an, als Spatgange

und Flachegange mit meist steilem nordostlichen Fallen.

Zwar kommen Mineralcombinationen dieser Formation mit-

unter aucb in den einzelnen Gangen der iibrigen Formationen

auf kurze Erstreckungen vor; jedocb sind diese nur als

isolirte, sporadische Erscheinungen zu betracbten. Haufiger

aber ist der Fall, dass diese formation als ein jiingeres

zweites, sogenanntes weiches Trum auf Grangen der vor-

erwahnten alteren Formationen ausgebildet ist.

Die Hauptgange der Tmrytischen Bleiformation besitzen

gewohnlicb eine Machtigkeit von 1 bis 4 m, die an einzelnen

Stellen bisweilen bis zu 6 m steigt, wahrend die meisten

iibrigen Grange eine geringere, zwischen 0,15 und 0,5 m
schwankende Macbtigkeit zeigen.

Die mineralogiscbe Zusammensetzung dieser Gange be*

steht vorherrscbend und wesentlich aus gradscbaligem
Schwerspath (Baryt), krummscbaligem und dicbtem
Schwerspatb (Kalkbaryt), Flussspatb, Quarzoder
Hornstein und Kalkspath als Hauptgangarten, in Ver-

bindungmit grossblat.trigem Bleiglanz mit 0,02 bis

0,08 Procent Silbergebalt, Schwefelkies, Strablkies,
etwas Kupferfablerz, Kupferkies und brauner Zinkblende ; so

namentlicb auf dem Clementine Spate bei Alte Hoffnung zu

Schonborn, auf dem Bald Gliick Spat zu . Grumbach, dem
Weisse Rose Spatgang bei Eleonore zu Langenstriegis, auf

den Spatgangen bei Hilfe Gottes zu Memmendorf, auf dem
•Tobias Flachen, Hilfe Gottes Morgengang und Friedrich

Flachen bei Segen Gottes zu Gersdorf und auf den Spat-

gangen der Grube Himmelfahrt bei Freiberg. In oberen
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Tiefen finden sich auf diesen Gangen als neuere Zersetzungs-

produkte bisweilen noch Weissbleierz , Griinbleierz, Vitriol-

bleispath (Anglesit), Kupferlasur und Malachit, ferner Braun-

eisenerz, Eisenglanz, Psilomelan. Einige dieser Gange zeichnen

sich durch bandformige Struktur aus, in welcher regelmassige

parallele Lagen von krumm- oder gradschaligem Schwerspath,

Strahlkies, Quarz, Flussspath, Kalkspath, Schalenblende und

Bleiglanz mit einander wechseln. Auf dem wichtigsten Gange

dieser Formation, auf dem Halsbriicker Spate, ist neben dem

so beschaffenen, silberarmen Bleiglanz fiihrenden, sogenannten

weichen Trume noch ein sogenanntes hartes Trum ent-

wickelt, welches wesentlich aus krystallinischem und horn-

steinartigem Quarz mit gradschaligem Schwerspath, Pluss-

spath, silberreichem Fahlerz, Bleiglanz von 0,18 bis 0,25

Procent Silbergehalt, Antimonsilberblende und Arsensilber-

blende, BoUrnonit und Kupferkies besteht. Beide Haupt-

triimer gehen gegen Nordwest hin in dem Grubenfelde von

Kurprinz Friedrich August Erbstolln bei Grossschirma aus-

einander und werden dort als separate Gange, und zwar das

weiche Trum unter dem Namen Drei Prinzen - Spat , das

harte Trum unter dem Namen Ludwig-Spat bebaut.

Die barytischen Bleigange von diesem Formationstypus

haben seit dem vorigen Jahrhunderte durch das von ihnen

erzielte Ausbringen betrachtlicher Mengen von silberhaltigen

Blei- und Kupfererzen besondere Bedeutung erlangt.

Weit wichtiger flir den Freiberger Bergbau hat sich

aber die barytische Bleiformation dadurch erwiesen, dass sie,

jedoch nur in einzelnen beschrankten Gangregionen und zwar

besonders in der Nahe der Kreuze ihrer Gange mit anderen

Gangen der. alteren Formationen, als die Tragerin reicher

Silbererze (der Formation der edeln Geschicke), wie nament-

lich Silberglanz , Antimonsilberblende , Arsensilberblende,

Silberschwarze, Akanthit, Eugenglanz, Melanglanz, gediegen

Silber, Fahlerz, Leberkies, in Verbindung mit Braunspath,

Kalkspath und Eisenspath erscheint, welcher Mineraliengruppe

selten noch gediegen Arsen, Speiskobalt, Rothnickel-

kies, Weissnickelkies (Chloanthit), Kobaltkies (Linneit),
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Magnetkies, Argentopyrit , Sternbergit, Millerit, Federerz,

Chlorsilber, Feuerblende, Xanthokon, Realgar, Uranpecherz,

Selenbleiglanz , Nakrit, Gyps, Aragonit, Kalksinter bei-

gesellt 8ind.

Von derartigen edlen Grangkreuzen sind in neuerer Zeit

besonders in den Gruben Himmelfahrt auf dem Neu
Hoffnung - Flachen , bei dessen Kreuzen mit dem Erzengel,

Frisch Grliick und Christian Stehenden, auf dem Ludwig-

Flachen und Ludwig -Spat, bei deren Kreuzen mit dem
Karl, Christoph und Ludwig Stehenden und vormals in den

Gruben Morgenstern und Neuer Morgenstern, auf den Kreuzen

des Silberprasent-Spat, G-utmorgen - Spat und Stolln-Spat

mit dem Morgenstern Morgengang , des Abraham - Spat mit

dem Ephraim Stehenden, des Friedrich - Spat mit dem
Ludwig Stehenden und Dittrich Stehenden, ausserordentlich

reiche Silbererzmittel gewonnen worden, welche in 1 qm
G-angflache bisweilen bis zu mehreren Tausend Mark Silber-

werth enthielten. Gediegenes Silber fand sich hier zum Theil

in Massen bis zu mehreren Centnern G-ewicht, ebenso Silber-

glanz, Rothgiltigerz, Melanglanz und Eugenglanz. Grewohn-

lich sind aber derartige reiche Silbermittel sehr kurz erstreckt

und absatzig.

Von der barytischen Bleiformation sind im Freiberger

Reviere iiber 200 verschiedene Grange bekannt. Einige der-

selben sind auf betrachtliche Langenerstreckung und Teufe,

so der Halsbriickner Spat und dessen Triimer auf 8400 m
und 441 m Tiefe unter Tage, der Clementine - Spat auf

2184 m Lange und 287 m Tiefe, der Neu Hoffhung-Flache

bei Himmelfahrt auf 1500 m Lange und 560 m Tiefe auf-

geschlossen.

Die Grange der barytischen Bleiformation zeigen sich

da, wo sie mit G-angen der edlen Quarzformation, der kiesigen

Bleiformation und der edlen Bleiformation zusammentreffen,

stets jiingeren Alters als diese, indem sie dieselben durch-

setzen und ofters auch auf geringe Distanzen verwerfen.

f) Grange der Eisenerz- und Manganerzforma-
tion (Auer, Struther, Muldaer Formation Freiesleben's)
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treten an verschiedenen Lokalitaten des Freiberger Berg-

revieres theils vereinzelt, theils in Gruppen nahe beisammen

auf. Ihre Zahl ist, soweit bekannt, sehr gering, etwa 12

bis 15, und ihre Erzfiihrung unbedeutend, daher auch das

Eisenstein- und Braunsteinansbringen von ihnen seither ganz

unerheblich. Zur Zeit ruht der Bergbau darauf ganzlich.

Einige dieser Grange sind in der neueren Zeit im Glimmer-

schiefergebiet der Gegend von Langenstriegis und Hausdorf

in mehreren kleinen Gruben bis zu 40 m Tiefe untersucht

worden. Es sind Spat- und Flachegange, die meist ziem-

lich saiger fallen und bei 0,5 bis 2,0 m Machtigkeit vor-

wiegend aus drusigem Brauneisenef z, Stilpnosi-
derit, ockerigem Gelbeisenerz und Psilomelan
bestehen, welchen nur stellenweise Brocken des Nebengesteins

und. kleine Nester von Kaolin, Schwerspath und Eisenkies

beigemengt sind. Von ungefahr 20 m Tiefe an erscheinen

jedoch. die genannten Gangarten haufiger und vorwaltend,

die Eisenerze und Manganerze dagegen zuriickgedrangt , es

linden sich hin und wieder auch kleine Nester von silber-

armem Bleiglanz, von Weissbleierz und Spuren v6n Kupfer-

kies ein, wonach zu vermuthen ist, dass diese Gange nur

den in der Nahe des Ausgehenden ausgebildeten sogenannten

eisernen Hut der barytischen Bleiformation reprasen-

tiren.*)

Andere Eisenerzgange, wie namentlich der Gabe Gottes

Stehende im NonnenwaJd bei Kleinwaltersdorf, und ver-

schiedene Gange im Struthwalde daselbst, scheinen dem
eisernen Hut der kiesigen Bleiformation anzugehoren.

Erzfiihrungs- und Bauwiirdigkeitsverhaltnisse
der Erzgange.

Ueber diese liegen nur von den vielfach aufgeschlossenen

und bebauten Gangen der vier Hauptformationen, der edlen

Quarzformation , kiesigen Bleiformation, edlen Bleiformation

*) Muller, in den Erlauterungen zur Sektion Frankenberg-Hainichen

der geologischen Spezialkarte von Sachsen. 1881. S. 114 f.
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und barytischen Bleiformation, genugsame Erfahrungen vor,

urn eine allgemeine Ansicht zu gestatten.

Die nutzbaren Erze sind nicht iiberall gleichmassig in

der Ausfullungsmasse dieser Grange vertheilt, sondern in

gewissen Regionen derselben haufiger und mehr concentrirt,

in anderen Regionen dagegen selten oder gar nicht vor-

handen. In dem Auftreten, wie in der Langen- und Tiefen-

erstreckung der erzreichen und dadurch bauwiirdigen Re-

gionen, der sogenannten Erzmittel und Erzfalle, waltet bei

den einzelnen Gangen grosse Verschiedenheit und meist

auch grosse Unregelmassigkeit ob. Wahrend die machtigen,

weit fortsetzenden Hauptgange der verschiedenen Formationen

gewohnlich in ihrer Horizontalerstreckung mehrere Erzmittel

von 100 bis 400 m und mehr Ausdehnung in Lange und

Tiefe aufweisen, die nur durch verhaltnissmassig kurze, erz-

arme oder taube Zwischenmittel von einander getrennt sind,

kommen auf den meisten anderen Gangen bauwiirdige Erz-

mittel nur vereinzelt innerhalb grosser tauber Gangregionen

und oft auch nur von geringer Ausdehnung nach Lange und

Tiefe vor. Auf einen gleichmassigen und ununterbrochenen

Nachhalt der Erzmittel kann daher nie mit Sicherheit

gerechnet werden , ein Verhaltniss , welches eben so sehr

einem systematisch geregelten, als einem lukrativen Bergbau-

betriebe grosse Schwierigkeit bereitet. Lokale Veredelung

hinsichtUch der Erzfuhrung findet haufig da statt, wo Gange

einer und derselben Formation unter spitzen Winkeln zu-

8ammentreffen und auf einige Lange zusammen fortsetzen

oder, wie der Bergmann spricht, sich kreuzen und schleppen,

oder wo Haupttriimer eines und desselben Ganges sich ver-

einigen, schaaren. Andererseits kommen auf den mehr recht-

winkligen Durchsetzungskreuzen von Gangen der kiesigen

Bleiformation oder der edlen Quarzform&tion mit Gangen
der barytischen Bleiformation nicht selten im Streichen zwar

kurz erstreckte und auch im Fallen oft absatzige, aber durch

Anhaufimg edler Silbererze ausgezeichnete, besonders silber-

reiche Erzmittel vor.

. In vielen Fallen ist auch eine gewisse Abhangigkeit der
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Erzfiihrung von der Beschaffenheit des Nebengesteins der

Gange beobachtet worden. So sind die Grange bei Alte

Hoffnung Grottes, Christbescherung und Gresegnete Bergmanns

Hoffnung nur bauwurdig innerhalb der Zonen von Magnesia-

glimmer oder Feldspath haltigem Grlimmerschiefer, dagegen

taub im Kaliglimmerschiefer, die Grange bei Neue Hoffnung

Grottes nur bauwurdig im Kohlenstoff haltigen schwarzen

Grlimmerschiefer , dagegen ebenfalls taub im Kaliglimmer-

schiefer, die Grange bei Segen Grottes zu Grersdorf nur bau-

wiirdig im Grabbro, dagegen erzarm im Grranulit und taub

im Thonschiefer, die Grange von Erzengel Michael bauwiirdig

im jiingeren Grneiss, dagegen taub im Thonschiefer, die Grange

bei Himmelsfiirst in der Kegel taub in einer dort aufsetzendeq

Zone von granatfiihrendem Kaliglimmerschiefer , dagegen

besonders erzreich zunachst unter dieser Zone, im Himmels-

ftirster Grneiss.

Ein allgemein giltiger Einfluss der Tiefe auf die Erz-

fiihrung der Grange hat sich bis jetzt nirgends constatiren

lassen. Denn wie oft auch die Bauwurdigkeit der Grange

bei deren Verfolgung in der Tiefe ihr Ende zeigte, so stehen

dem viele andere Falle gegeniiber, wo bis in die zuletzt er-

reichten grossten Tiefen die bauwiirdige Grangbeschaffenheit

anhielt.

TJeber den Antheil der vier Hauptgang-
formationen an der Erzproduktion des Frei-
berger Revieres, sowie iiber die Ertragsverhalt-
nisse der Gange dieser Formation giebt Auskunft nach-

stehende, die Jahre 1877 bis 1881 umfassende Uebersicht:

Pawn™**™ Ausgehauene^^vf Bezahlung
Gangformation

Gangflachen ^Sjg6
dafiir

qm Centner Mark

Edle Quarzformation . . 52 267 256 309 3 490210
Kiesige Bleiformation . . 264 807 1 835 213 11 401 736

Edle Bleiformation . . . 69090 221434 3 434 536

Barytische Bleiformation 55269 217 806 2 263 657

Summe 441433 2 530 762 20590139
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Andere Erzlagerstatten. Die Klasse der

Erzlager hat im Freiberger Revier keine bergmannisch

wichtigen Vertreter aufzuweisen. Gegenwartig ist auch kein

Bergbau darauf im Grange. Deshalb moge hier nur in der

Kiirze ihrer noch Erwahnung geschehen.

Es gehoren hierher die vorwiegend aus Schwefel-
kies, mit etwas Kupferkies, Arsenkies, Zinkblende, Blei-

glanz, Quarz und Chlorit zusammengesetzten Erzlager im

Gebiete des Freiberger Gneisses, welche in einigen alteren

Gruben der G-egend von Halsbriicke, Tuttendorf und Conrads-

dorf, so bei Oberneugeschrei , G-ott mit uns, Gottes G-nade

und Segen, desgleichen im Jehmlicher Kiesbau bei G-ross-

schirma bebaut worden 'sind
7
ferner die Magnet eisenerz

flihrenden Kalkstein- und Granat-Strahlstein-
lager im Gneiss bei Dorfchemnitz und Sayda; sowie eine

grossere Anzahl von Brauneisenerzlagern in der

Phyllit- und Silurformation der Gegend von Wilsdruff, auf

welchen letzteren friiher, besonders in den Jahren 1830 bis

1860, so namentlich bei den Gruben Graf Karl jFundgrube

und Graf Detlev Fundgrube bei Burkhardtswalde , Lohse

Fundgrube bei Schmiedewalde , Gute Hoffnung Fundgrube

bei Groitzsch und Herder Fundgrube bei Wilsdruff, Eisen-

steingewinnung stattgefunden hat,

Goldseifenablagerungen sind vormals in den

Tbalern der Zschopau und deren Confluenten bei Schonborn,

Seifersbach, Grumbach und Ottendorf, und

Zinnseifenablagerungen in den Thalern bei

Seiffen, bei Freiberg und im Tharandter Walde bei Klein-

dorfhain Gegenstand des Bergbaues gewesen.
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II. Geschlchtliches

iiber den Freiberger Bergbau.

Von H. Mtiller.

(Hierzu Taf. II und HI.)

Ueber die ersten Anfange des Bergbaues in den ver-

schiedenen Gegenden des Freiberger Revieres geben mehrere,

jedoch meist unsichere chronikalische Nachrichten sagen-

hafte Kunde.

Bergbau bei Mittweida und Frankenberg.
Zu den Zeiten Heinrich des Voglers 922 bis 930 soil, nach

den von J. Fr. Klotzsch*) und J. C. Freiesleben **) mit-

getheilten Nachrichten, der Bergbau bei Mittweida und

Frankenberg rege geworden und bald darauf zu solchem

Gedeihen gelangt sein, dass in Mittweida ein besonderes

Bergamt bestejlt wurde und die dortige Bergknappschaft

iiber 5 500 Kopfe zahlte. In den oben erwahnten Nach-

richten, welchen zu Folge das Ausbringen allein an Silber-

erzen von diesem Bergbaue damals in einem Zeitraume von

hundert Jahren 4473145 Ctr. (Kiibel) betragen haben soil,

wird ein langes Verzeichnis von Bergwerken mit deren

Namen, Oertlichkeit und Jahreszahlen ihrer Entstehung auf-

gefiihrt, darunter 58 Gruben aus dem 10. bis mit 15. Jahr-

*) Ursprung der Bergwerke in Sachsen. Chemnitz 1764. S. 134

bis 144.

**) Beitrage zur Geschichte, Statistik und Litteratur des Sachsischen

Erzbergbaues. 4. Extaraheft des Magazins fiir die Oryktographie von

Sachsen. Freiberg 1848. S. 80 bis 83.
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hundert, von denen einige noch jetzt in der dortigen Gegend
bekannt sind; so im Jahre 922: Alte Fundgrube und Heer-

zug auf Silber und Kupfer zu Biensdorf; 1004: Alter

Hoffnung Gottes-Zug auf Silber; 1005: Quittenhayns-Zug

auf Silber, beide in der Biege bei Schonborn ; 1041 : Joseph

Marien-Zug auf Silber und Kupfer, im. Hengst-Pusche (bei

Sachsenburg) ; 1092: Wildemann auf Silber und Blei am
Wolfsberge (bei Schonborn); 1135: Linnsgrube; 1138:

Dachs-Loch; 1140: Diebs-Hauschen ; 1142: Hoffnung, letzt-

genannte vier Fundgruben und Maasen in den Bergen und
Seifen am Zschopau-Fluss bei Schonborn ; 1186: Hermanner
Fundgrube zii Biensdorf auf Silber; 1462: Goldener Prinz

bei Neusorge auf Silber. In einem anderen bis zum Jahre

1682 reichenden Verzeichnisse von „Nahmen derer Stolln

und Zechen in Mitweyda", welches Freiesleben a. a. O. S. 80
aus einem handschriftlichen Werke des Gegenschreibers

Flasch zu Freiberg mitgetheilt hat, ist dagegen als altestes

Bergwerk dortiger Gegend 927 der Trappenauer zu Franken-

berg „so Franz und Anton Franken als erste Bergleute

geschurft haben", und erst spater, 928, die Alte Fund-

grube mit ihrem Heerzuge (d. h. Zubehor an Maasen) zu

Biensdorf aufgefuhrt, wahrend beziiglich der iibrigen an-

gefiihrten Gruben die Zeitangaben mit jenen von Klotzsch

meist iibereinstimmen.

Als Gegenstande der Verleihung und Gewinnung jenes

Bergbaues werden in diesen Verzeichnissen Silber, Kupfer,

Blei, Eisen, Arsenik, Kiese, Kobalt, Schwefel und Vitriol,

sowie Zinn und Quecksilber angegeben. Nach denselber

und anderen Nachrichten sind auch noch bis in das 17. Jahr-

hundert an verschiedenen Punkten des Zschopauthales und
der benachbarten Thaler einige unbedeutende Seifenwerke

auf Gold im Gange gewesen. Erheblichen Umfang hatt

jedoch dort von jeher nur die Gewinnung von Silber, Kupfe^r

und Blei auf eigentlichen Erzjgangen gehabt.

Ueber die Verhaltnisse einzelner Bergwerke jener Gege ;nd

geben die vorhandenen Nachrichten nur sparliche' und .* un-

zuverlassige Auskunft. Die Alte Fundgrube oder der B[ teer-

/
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zug zu Biensdorf, „wo das gewachsene Silber und gediegene

Kupfer zu Tage ausgesetzt", soil vom Jahre 928 bis 1423

bestandig Ausbeute gegeben haben, desgleichen auch der

Alte Hoffnung Gottes-Zug zu Schonborn vom Jahre 1004

bis 1424. Letztgenannte Grube, wo das Glaserz (Glanzerz?)

ellenmachtig gebrochen, erlangte nach und nach eine solche

Tiefe, dass die gewonnenen Erze und Bergmassen durch

Pferde herausgefordert werden mussten. Auch der Trappen-

auer war angeblich so tief abgebaut, dass lediglich zur

Wasserhebung 250 Knechte gehalten wurden.

Nachdem schon friiher Theuerung und Hungersnoth in

den Jahren 1312 bis 1315 und die darauf folgende grosse

Pest 1318, dann iiberhaupt die mit dem EiAdringen in

grossere Tiefen zunehmenden Schwierigkeiten und Hindernisse

des bergmannischen Betriebs, insonderheit die Schwierigkeit,

mit den vormaligen unvollkommenen technischen Hilfsmitteln

die oft ziemlich starken Grundwasser in den Tiefbauen

zu bewaltigen, zum Theil auch Streitigkeiten dem Fort-

betriebe mehrerer dortiger Gruben ein Ende gesetzt hatten,

brachte endlich der jene Gegend schwer heimsuchende

Hussitenkrieg den grossten Theil der nQch gangbaren Werke
zum Erliegen. Denn obschon auch spater, sowohl im 15.,

als im 16. und 17. Jahrhunderte dort einige Gruben wieder

aufkamen, deren Namen in den erwahnten Verzeichnissen

von Klotz8ch und Freiesleben mit aufgefiihrt werden , so

sind doch keinerlei Nachrichten oder sachliche Spuren von

irgend einem bedeutenden und ergiebigen Bergbaubetriebe

jener Zeit auf die Nachwelt iiberkommen.

Bergbau bei Siebenlehn. Ein ebenfalls hohes

Alter .wird dem Bergbaue bei der Stadt Siebenlehn zu-

geschrieben, deren Name schon auf einen bergmannischen

Ursprung hinweist. Nach Albinus*) und Briickmann**)

ware die Entstehung des dortigen Bergwerks in das Jahr

970 zu setzen, jedoch wird die Bichtigkeit dieses Datums

*) MeisBnische Berg-Chronika. Dresden 1589. Sit. II, S. 7.

**) Magnalia Dei. Pars I, S. 158.
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von neueren Geschichtssehreibern *) angezweifelt. Auch ist

iiber den Umfang und die sonstigen VerhSltnisse dieses vor-

maligen Bergbaues etwas Nftheres nicht bekannt. Erst 1320

werden die Bergwerke um Siebenlehn in Urkunden erwahnt.

Bergbau bei Freiberg. Die Entstehung des Berg-

baues zu Freiberg, mit welchqm die Griindung dieser

Stadt im engsten Zusammenhange steht, fallt in die zweite

Halfte des 12. Jahrhunderts (um das Jahr 1163)**). Um
diese Zeit siedelten sich in dem, imWaldthale der Lossnitz

(des spateren Miinzbachs) zwischen den slavischen Orten Ober-

und Nieder-Lossnitz, im Gebiete des Klosters Alten-Zelle

gelegenen deutschen Orte Christiansdorf, nachdem hier

Silbererze zuerst durch Fuhrleute aus der Bergstadt Goslar

entdeckt worden waren, viele Bergleute vom Harz und

anderen Orten Niedersachsens an und vergrosserten , ihren

Bedurfnissen entsprechend , diesen Ort. So bildete sich die

Sachsen- oder heutige „Sachsstadt", der alteste Theil Frei-

bergs am Abhange des rechten Bachufers.

Markgraf Otto von Meissen, der durch die Ertragnisse

des Bergbaues reich wurde, bewilligte der neuentstehenden

Stadt viele Freiheiten, zu deren Schutze er auch das Schloss

Freistein oder Freiheitstein — jetzt Fteudenstein — erbaute.

Nach Mollers Chronik***) ist das Jahr 1175, in welchem

Freiberg eine rechte Form und Gestalt einer Stadt und

ihren Namen sammt den Privilegien und Bergfreiheiten iiber-

kommen habe, als das Jahr der Begriindung der Stadt an-

zunehmen. Otto der Beiche befestigte die neue Stadt, nach

einem kriegerischen Ueberfalle derselben von Seiten Bohmens

im Jahre 1186, durch tiefe Graben und durch Bingmauern,

in denen fiinf Hauptthore mit festen Thiirmen, Brustwehren

und dergleichen angebracht waren, von denen aber nur

noch der runde Thurm am Donatsthore und einige kleine

Mauerthiirme erhalten geblieben sind.

*) G. E. Benseler, Geschichte Freibergs und seines Bergbaues.

Freiberg 1843. Bd. I, S. 36.

**) Klotzsch, Ursprung der Bergwerke in Sachsen. S. 147.

***) Theatrum Freybergense 1653. Pars II, S. 5.
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Als die altesten und vorziiglichsten Gruben Freibergs,

wo sich reiches Silbererz fand, werden Gottesgabe,
Schone Maria und Heiliger Gregorius*) genannt.

Ueber deren Lage ist etwas Sicheres nicht bekannt. Die-

selben tegen vermuthlich auf dem Hauptstollngange oder in

dessen Nahe, am rechten oder linken Munzbachgehange in

der Sachsstadt.**) Von hier aus scheint sich der Bergbau

zunachst iiber den Gebirgstheil zwischen dem Miinzbach und

der Mulde abwarts bis in die Gegend von Tuttendorf und

Halsbriicke, thalaufwarts bis in die Gegend von Berthels-

dorf, dann allmahlich iiber die Gegend zwischen Berthels-

dorf und Erbisdorf ausgebreitet zu haben. Spater wurde

auch in entfernteren Gegenden, so, im 13. Jahrhunderte,

der Bergbau zu Scharfenberg bei Meissen (angeblich

1225)***) und der Bergbau bei Frauenstein rege.

Ueber die Zahl, den Zustand und die Arbeiterbeleg-

schaft, sowie das Silberausbringen der damaligen Gruben

fehlen bis 'zu Anfang des 16. Jahrhunderts sichere Nach-

richten, wovon die Ursache theils in der geringen Schreib-

fertigkeit und Schreiblust der Leute in damaligen Zeiten, theils

in der unabhangigen Stellung und dem ganz selbststandigen

und als reine Privatunternehmung behandelten Betriebe der

Gewerken, theils endlich in dem Verlorengehen des grossten

Theiles auch jener wirkhch vorhanden gewesenen, sparlichen

schriftlichen Nachweise (namentlich bei den wiederholten

Stadtbranden) liegen mag. Nur einzelne historische That-

sachen lassen darauf schliessen, dass der Bergbau fur da-

malige Verhaltnisse Wichtigkeit erlangt hatte. So griindete

der Markgraf Heinrich urns Jahr 1250 in Freiberg eine

Miinzstatte (1556 nach Dresden verlegt) und 1255 den

(1856 aufgehobenen) Freiberger „BergschoppenstuhlM

mit der Befugniss, Recht zu sprechen in alien Bergsachen.

Ueberhaupt nahmen die Landesfursten von Anfang an an

*) Albinus, Meissnische Berg-Chronik. 1590. S. 14.

**) Beyer, Otia metalHca. II. Theil. 1751. S. 160.

***) Albinus, a. a. 0. S. 16.

Freibergs Berg- und Hiittenwesen. 4
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dem Bergbaue, wegen der von demselben fliessenden Ein-

kunfte, ein reges Interesse und suchten denselben durch Er-

theilung von Freiheiten und Privilegien und zum Theil durch

Betheiligung als Gewerken an dem Fundgrubner-Betriebe,

wie an der Uebernahme von Stolln moglichst zu fordern.

Gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts sollen unter an-

deren zwischen Freiberg, Berthelsdorf und Erbisdorf gegep

50fundige Zechen mit 1000 Hauern in Arbeit gestanden

haben. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kam aber der

Bergbau derart in Verfall, dass von den fruheren 52 Schmelz-

hiitten nur noch zwei gangbar waren und die Miinze mehr-

mals stillstand.*) Doch erholte sich der Bergbau spater

wieder und gab zu einem regen Leben in der Umgegend

Anlass, dem unter anderen das Bergstadtchen Brand seine

Grundung im Jahre 1515 verdankt. Ohne Zweifel hatten

die Gruben, der fruheren Verleihungsweise entsprechend,

nur geringe Langenerstreckung auf den einzelnen Erzgangen,

und ihr Erzbau konnte insbesondere der zudringenden Grund-

wasser wegen bei den damaligen unvollkommenen technischen

Hilfsmitteln auch nur auf geringe Tiefen unter die Ober-

flache niederdringen , wo nicht durch den Herantrieb von
Stolln von den nachsten Schluchten, Thalgehangen und
Thalern herauf in dieser Hinsicht Hilfe zu schaflfen moglich

war. Schon friihzeitig hatte sich daher das Bediirfniss zur
Heranbringung ausgedehnterer tiefer Hauptstolln aus dem
Thale der Mulde fiihlbar gemacht. Einer der altesten Stolln

war der von dem Muldenthale aus auf dem jetzigen Stolln-

gange nach der zwischen Tuttendorf und Freiberg gelegenen

„Beichen Zeche" und in der Richtung nach der Stadt
herangetriebene Hauptstolln, welcher im Jahre 1384 von
den drei Markgrafen Friedrich dem Streitbaren, Wilhelm und
Georg um 1100 Groschen fur das Freiberger Revior er-
kauft**) und von diesen Landesfursten und deren Nach-
folgern spaterhin weiter fortgetrieben, daher mit dem Namen

*) Benseler. Th. I, S. 444.

**) Benseler. Th. I, S. 446.
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Fiirsten -Stolln belegt wurde. Dieser Stolln war der

Anfang des in den folgenden Jahrhunderten ausgebildeten,

auf alle wichtigeren G-ruben zwischen Freiberg , Brand und

Erbisdorf erstreckten, weitlaufigen Netzes von Haupt- und

Nebenstollnfliigeln , von denen der unter dem Namen
Hermes-Stolln (in den Grubenfeldern bei der Stadt

und bei Zug) bekannte, den altesten, mit starken Sohlen-

ansteigen getriebenen obersten Fliigel, der nunmehrige

Tiefe Fiirsten-Stolln den spater nachgeholten tieferen

Stollnfltigel (in den Grubenfeldern bei Freiberg, Zug und

Brand), ferner der Kurfiirst Johann G-eorg-Stolln
seit 1612 (in den Grubenfeldern zwischen den drei Kreuzen

und Brand) und der Moritz-Stolln seit 1791 (in den

Grubenfeldern bei den drei Kreuzen, Brand und Erbisdorf)

die jiingeren tieferen, beziehentlich tiefsten Fortsetzungen

jenes urspriinglichen Fiirsten-Stollns bilden.*) Jahrhunderte

hindurch haben diese vom Muldenthale herangebrachten

alteren Stolln, sowie der seit 1531 vom Striegisthale bei

Linda nach den Gruben bei Brand und Erbisdorf heran-

getriebene Thelersberger Stolln, und der schon frtiher

begonnene, hoher gelegene Br and- Stolln als die wich-

tigsten Entwasserungscanale und zugleich als die Haupt-

verkehrsadern und Aufschliessungsbaue des wichtigsten Theiles

des Freiberger Bergbaues gedient, bis endlicli durch den

von dem Triebischthale oberhalb Meissen in den Jahren 1844

bis 1877 herangetriebenen Rothschonberger Stolln
eine neue tiefere Wasserlosung erfolgt ist.

Bei der grossen Zahl der aufgefundenen Erzgange, bei

der Beschranktheit der friiheren Grubenfelder, sowohl nach

der Weise der Verleihung nach kurz gestreckten Lehnen

(7 Lachter) oder Fundgruben (60 Lachter) und Maassen

(40 Lachter resp. 42 Lachter) auf den einzelnen Erzgangen

und bei der Verpflichtung, jede kleine Abtheilung fur sich

im Baue zu halten, war der Bergbau in der Umgegend von

*) M. F. G&tz8chmann, Aeltere StOlln und Gruben des Freiberger

Revieres. Jahrbuch 1876. S. 1 bis 51.
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Freiberg vormals in viele kleine, meist mit schwachen Geld-

kraften und geringer Mannschaftszahl betriebene Gruben
zersplittert, die, je nachdem sie vom Gliick begunstigt waren,

eine langere oder kiirzere Dauer hatten. Noch im 16. Jahr-

hunderte hatten sehr namhafte und fur damalige Zeiten be-

deutende Gruben nur 8 bis 10 Mann Hauer. Es wird da-

durch auch erklarlich , dass im Laufe der Zeit auf einem

und demselben Erzgange oft mehrere Grruben, auf den weit-

fortsetzenden Hauptgangen aber ganze Reihen (Ztige) von

Gruben hinter einander, so namentlich auf dem Stollngange

oder Rothegruber Stehenden, auf dem Thurmhof Stehenden,

auf dem Hohebirker oder Kirschbaum Stehenden und auf

dem Daniel Stehenden*) sich befanden, ein Verhaltniss,

wqlches erst in der neueren Zeit sich wesentlich geandert hat.

Ebenso war das Schmelzwesen in friiherer Zeit

sehr zerplittert, indem theils viele Gewerkschaften ihre

eigenen, zugehorigen Schmelzhiitten besassen, theils be-

sondere Privatunternehmer Hiitten errichtet hatten, an welche

Gewerkschaften und Lehnhauer ihre Erze verkauften.

Weit mehr noch, als in der neueren Zeit, mag der

Freiberger Bergbau in den ersten drei Jahrhunderten seines

Bestehens grossen Schwankungen hinsichtlich des Ausbringens,

wie der davon erzielten Ausbeuten unterlegen haben. Denn
wahrend es nicht an vielfachen Beispielen erworbenen be-

trachtlichen Reichthumes ^eitens einzelner Bergbauunter-

nehmer fehlt, treten dazwischen doch auch historische Nach-
richten von ofteren erheblichen Storungen und Unter-

brechungen auf, hervorgerufen durch die Veranderlichkeit

des Erzreichthums der bebauten Gange, durch die Unvoll-

kommenheit der damaligen technischen Hilfsmittel, durch die

Unsicherheit in den biirgerlichen Einrichtungen und staat-

lichen Verhaltnissen , sowie durch aussere Storungen, so

namentlich durch die kriegerischen Verheerungen der Um-
gegend wahrend der Kampfe um den Besitz Freibergs im
12. und 13. Jahrhundert und wahrend der Einfalle der

*) v. Herder, Meissner Erbstolln. 1838. Beilage V, S. LIT.
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Hussiten 1429 bis 1432 in das* Meissner Land (bei welchen

unter anderen die Gruben bei Frauenstein, bei Freiberg und

bei Scharfenberg total verwiistet wurden), ferner durch

seuchenartige Krankheiten, namentlich die Pest. So war

der Bergbau gegen Ende des 14. Jahrhunderts schon derart

in Verfall gerathen, dass nur noch wenige Gruben und von

den friiheren 52 nur noch 2 Schmelzhlitten gangbar waren.

Erst mit dem Beginn der Reformationszeit im Anfange

des 16. Jahrhunderts macht sich, wie in alien iibrigen staat-

lichen und biirgerlichen , sowie geistlichen Angelegenheiten,

aucb beim Bergbau ein regeres Leben und ein stetiger Auf-

schwung bemerkbar, und von dieser Zeit an datiren auch

die genaueren Aufzeichnungen fiber den Bestand der Gruben,

deren Erzausbringen und der davon erzielten Ausbeuten.

Im Jahre 1525 wurde das Bergbelehnungsbuch ein-

gefuhrt und vom Jahre 1524 an sind fortlaufende Ver-
zeichnisse des Ausbringens und der Ausbeuten
der einzelnen Gruben (vom Jahre 1529 an gedruckte Ausbeut-

bogen)*) vorhanden. Jenen Verzeichnissen zufolge standen

damals von 1524 bis 1600 im Freiberger Eeviere 716 Gruben

in Erzlieferung. Zu dem Emporbliihen des Freiberger Berg-

baues im 16. Jahrhunderte trug nicht wenig die riihrige

Betheiligung einzelner Gewerken oder Hiittenbesitzer bei,

von denen unter anderen die Allenbeck, Trainer,
Buchfiihrer, Rohling, Prager, Munzer, Hails-
mann zu nennen sind. Den machtigsten Einfluss hierauf

hatte aber die hervorragende Thatigkeit des schon ungefahr

von 1526 an als Bergbauunternehmer, spater von 1541

an als Bergmeister und von 15^5 bis 1568 als Bergvoigt

wirksamen Simon Bogner, welcher mehrere in alterer

Zeit bereits angefangene, aber zum Erliegen gekommene

Stolln, so von 1526 an den Thelersberger Stolln aus

dem Striegisthale, von 1542 den Hohebirker Stolln

*X Gatzschmann, Vergleichende Uebersicht der Ausbeute etc. 1852.

S. 3 flgde. — Freiesleben, Beitrag zur Geschiclite etc. des sachsischen

Erzbergbaues. 1848. S. 40.
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(oder Hiittenstolln) aus dem Miinzbachthale, von 1543

den alten Bockstolln aus dem Muldenthale, von 1544

den Christoph-Stolln im Kammelsberge bei Hilbers-

dorf und von 1550 den Rothenfurther, jetzigen Anna-
Stolln, wieder aufnahm und forttrieb, dadurch aber zu

der Erhebung der durch diese Stolln gelosten, auf den

wichtigsten Grangziigen gelegenen Berggebaude machtig bei-

trug.*) Namentlich in die letzten Zweidrittel dieses Jahr-

hunderts fallt die Bluthezeit folgender wichtigeren Ausbeute-

gruben: Aller Welt Heiland, Sanct Barbara,
Sanct Bartholomaus, Sanct Erasmus, Grlucks-

rad, Gnade G-ottes, Gabe Gottes, Giildene
Rose, Himmelskrone, Mordgrube, Junge
Mordgrube, Thomas, Sanct Ullrich, Vogel-
baum, Wildemann, Sanct Wolfgang auf dem
Brande , Haus Sachsen, Moritz Fundgrube,
Ober- Silberschnur, Seidenschwanz, Simon
Bogners Neuwerk, Sonne und Gottesgabe zu

Erbisdorf, Einhorn, Sonnenwirbel zu Sanct

Michaelis, Gabe Gottes Gideon, Riemer zu

Tuttendorf, Abraham Fundgrube, Sanct Bar-
bara im Gluck, Creutz, Sanct Donat, Drei
Briider, Diirrer Schonberg, Elende Seelen,
Sanct Elisabeth, Harter Schacht, Heilige
Dreifaltigkeit, Sanct Hermes, Hoher Stolln,
Kuppersberg, Narrenfresser, SchwarzeKau,
Thurmhof vor der Stadt Freiberg. Zu Anfang des

16. Jahrhunderts kamen im Freiberger Reviere, nament-

lich unfern siidostlich von Freiberg, zwischen dem Miinz-

bach- und dem Muldenthale und im Rammelsberge , auch
mehrere Zinngruben und Zinnseifen in Aufnahme.**)

Verschiedene neue wichtige Erfindungen und Einrich-

tungen brachten nutzliche Fortschritte in die damalige Berg-

*) GS,tz8chmann, Vergleichende Uebersicht der Ausbeute. 1852.

S. 32. — Jahrbuch 1876. S. 36. 49.

**) G&tzschmann, Berg- und Httttenmanniscbe Zeitung. 1844.

S. 4. 63. 125. 164. 232.
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und Hiittentechnik , so namentlich die Erfindung und be-

ziehentlich Einfuhrung der nassen Pochwerke durch Sieg-

mund von Maltitz 1507, der Stangenkiinste — der jetzigen

Pampengezeuge — durch den Bergvoigt Martin Planer 1560,

des Rohschmelzens 1555 und des Schmelzens in Hochofen

durch den Hiittenraiter Barthel Kohler 1585.

Eine hauptsachliche Grundlage fiir die dauernde For-

derung und Befestigung des Freiberger Bergbaues wurde

durch die 1541 errichtete Grnadengroschenkas.se dar-

gestellt, welche dadurch entstand, dass, als wegen des all-

mahlich erhohtenWerthes der Giildengroschen von 21 Groschen

auf 25 Groschen (schlechterer Miinze) Herzog Heinrich den

Gewerken eine erhohte Silberbezahlung gewahrte, diese von

jedem Giildengroschen 1 Groschen zur Bildung einer Unter-

stiitzungskasse inneliessen, welche spater durch andere zu-

gewiesene Zufliisse vergrossert, bald und immer mehr die

Stiitze des Bergbaues wurde. Ausserdem trug aber auch

die allgemeine Piirsorge der damals regierenden Fiirsten,

welche sich unter andern in dem Dekret des Herzogs Georg

von 1524 wegen der Bergbefreiungen , in der Uebernahme

einzelner Hiitten und in dem damit verbundenen Erzeinkauf

durch Herzog Heinrich, in dem Erlasse der Bergordnungen

Herzog Moritz
,

von 1544, Churfiirst Augusts von 1554 und

Churfiirst Christians I. von 1589, sowie der Schmelzordnung

Churfiirst Augusts von 1555*) kundgab, zur Forderung des

Bergbaues wesentlich bei.

Unter diesen verschiedenen giinstigen Einfliissen hob sich

denn das Silberausbringen, welches im Jahre 1524 im ganzen

Reviere nur 5624 Mark (a 0,46716 Zollpfund zu 500 g) be-

trug, stetig bis zu 30153 Mark im Jahre 1550 und hielt

sich mit Auf- und Niederschwanken ziemlich in derselben

Hohe bis zum Jahre 1572, wo das damals hochste Silber-

ausbringen von 33 650 Mark**) erreicht wurde, worauf dann

bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts , zum Theil wohl in

*) Jahrbuch 1849, S. 5, 7 und 9.

**) Gatzschmann. Vergl. Uebersicht etc. 1852. S. 3 fig.
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Folge der in diese Zeitperiode fallenden starken Ent-

werthung des Silbers durch die amerikanischen Silbersendun-

gen, wieder ein durchschnittlich etwas niedrigeres, meist zwi-

schen 25 000 und 20 000 Mark jahrlich betragendes Silber-

ausbringen folgte.

Den grossten Antheil an dieser Produktion batten na-

mentlich zwei der bedeutendsten Gangziige, namlich der

Thurmhofer und der Hohebirker Zug, beide, nahe

siidostlich von der Stadt Freiberg gelegen, welche zwar viel-

leicht friiher schon bekannt, auch von der Oberflache nieder

angegriffen, aber wieder verlassen, zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts wieder in Aufnahme gekommen waren.

Auf dem Thurmhofer Stehenden Grange lag

die Thurmhof Fundgrube sammt obere nachste Maas

westlich von dem Miinzbach (nahe oberhalb des jetzigen

Eisenbahnviadukts bei der Berthelsdorfer Strasse), und daran

schlossen sich reihenweise auf einander folgend an: gegen

Norden hin die Gruben Thurmhof untere nachste
und 2. bis 14. Maas en, sowie vermuthlich auf dem gegen

Westen fallenden Gangtrume Alter Krieg und Kup-
persberg, gegen Siiden hin Thurmhof obere und
2. bis 11. Maas en sammt Narrenfresser. Von diesen

Gruben ist innerhalb einer verliehenen Feldlange von circa

2300 m in der Zeit von 1531 bis 1618 zusammen

278 634 Mark Brandsilber aus den Bleierzen,

22 204 Mark Feinsilber aus den Kupfererzen,

und

17 506 Centner Garkupfer,

(ungerechnet das damals nicht mit verwerthete, zu etwa

557 269 Centner anzuschlagende Blei) ausgebracht und in

der Zeit von 1531 bis 1595 zusammen

680160 Florengroschen oder nach jetzigem Geldwerth

4 319016 Reichsmark Ueberschuss

als Ausbeute vertheilt worden, wobei der Grubenbau mit

Hilfe von 8 bis. 9 Kunstgezeugen bis zu einer Tiefe von an-

geblich 606 m unter Tage oder 516 m unterm tiefen Fiirsten-

stolln (in der unteren 3. und 4. Maas) gefiihrt worden ist.

Digitized byLiOOQ IC



— 57 —

Dieser Bergbau, dessen Bliithezeit urn die Mitte und zweite

Halfte des 16. Jahrhunderts fallt, ist im Anfange des 17.

Jahrhunderts allmahlich zum Erliegen gekommen.*)

Der Bergbau des HohebirkerZuges, von wel-

chem das jetzige Dorf Zug seinen Ursprung und Namen
erhalten hat, ist um das Jahr 1525 in Aufnahme gekommen.

Derselbe ist auf dem steil gegen Westen fallenden Hohe-
}>irker Stehendengange und auf einem ofters, namentlich

siidlich oder oberhalb der Fundgrube, sich abtrennenden und

auf circa 900 m Lange sich fortziehenden Nebentrume, dem

sogenannten Hermser oder weissen Trume betrieben

worden. Auf diesem Doppelgange sind in einer Langen-

erstreckung von 6 650 m an 30 einzelne Gruben gebaut wor-

den, deren jede einen eigenen Schacht und, wo nothig, auch

ein besonderes Kunstgezeug hatte. An die in der Nahe des

sogenannten Stollnhauses in Zug gelegene Fundgrube
schlossen sich der Beihe nach gegen Siiden hin 12 obere
Maasen und weiterhin Zscherper Fundgrube nebst

oberen 6 und unteren 2 Maasen, gegen Norden aber

26 untere Hohebirker Maasen, ferner an diese die

Gruben Set. Barbara, Bother Set. Niclas, Berg-
herr Emanuel, Set. Peter, Kirschbaum, be-

ziehentlich Schlosschen, Hoher Stolln und Ver-
tragliche Gesellschaft Stolln an. Von diesen

8ammtlichen Gruben ist in den Erzlieferungsextrakten in

dem Zeitraume von 1529 bis 1803 ein Ausbringen von

iiberhaupt

569 384 Mark Brandsilber im damaligen Werthe von circa

4 960350 Flgr.,

80 688 Centner Garkupfer im damaligen Werthe von circa

1532 090 Flgr.,

175 652 Mark in letzterem enthaltenes Brandsilber im da-

maligen Werthe von circa 1 580 870 Flgr.,

und

*) Richter, Mittheilungen d. Freiberger Alterthums-Vereins. 13. Heft.

1876. S. 1101 flg.
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30 798 Centner Blei im damaligen Werthe von circa

114400 Flgr.,

also im Werthe von zusammen circa

8187 710 Flgr.,

oder 38113 790 M. jetziger Reichsmunze aufgefuhrt, wovon

1536 012 Flgr. Ausbeute und

11168 Thaler wiedererstatteter Verlag,

oder insgesammt circa

7184 574 M. jetziger Reichswahrung

als TJeberschuss an die Gewerken vertheilt worden ist.

Bei jenem Ausbringen ist aber das in den betreffenden

Erzen enthalten gewesene, auf circa 1115 993 Centner ab-

zuschatzende Blei nur zum kleinsten Theile in Rechnung ge-

kommen, weil bei den damaligen unvollkommenen Htitten-

processen dieses Metall in der Kegel nicht mit ausgebracht

und verwerthet werden konnte. Die ergiebigsten Gruben

waren besonders im 17. Jahrhundert die Hohebirker oberen

5. bis 12. Maasen, wo der Grubenbau bis zu einer saigeren

Tiefe von circa 400 m unter Tage oder 272 m unterm tiefen

Fiirsten8tolln eingedrungen ist; demnachst die Hohebirker

unteren 7. bis 12. Maasen, sowie im 17. und 18. Jahrhundert

Zscherper Fundgrube sammt Maasen.

Nachst den ebenerwahnten Grubenziigen auf dem Thurm-

hofer und dem Hohebirker Stehendengange haben im 16.

Jahrhundert noch mehrere andere Gruben in der Umgegend
von Freiberg, so Set. Seeligen, ElendeSeelen, in

der Umgegend von Brand Set. Erasmus, Gottesgabe,
Himmlisch Heer, Brandstolln, Thelersberger
Stolln, Himmelskrone, Einhorn auf langere oder

kiirzere Dauer in gutem Ausbringen und Ausbeuteertrag ge-

standen. *)

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts begann auch der

vorher mit wechselndem Erfolge betriebene Bergbau zu

Scharfenberg bei Meissen sich neu zu beleben, bei wel-

*) G&tzschmann, Vergleichende Uebersicht der Ausbeute etc. 1852.

S. 16.
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chem namentlich die Gruben Giite Gottes, Konig
David Stolln, Reiche Geschiebe, Himmlisch
Heer und Gliickseelig Neujahr durch zeitweiligo

hohe Eroduktion und Ausbeuten hervorragen.*) Im G-anzen

hat der dortige, gegen Mitte des 18. Jahrhunderts stellen-

weis bis zu circa 200 in Tiefe unter Tage oder 144 m unter

den Konig David Stolln niedergedrungene Bergbau vom
Jahre 1563 bis 1805, wo derselbe zum Erliegen kam,

146 039 M. Silber im Werthe von fast 2 000000 Thalern,

ausserdem eine grosse Menge von Kupfer ausgebracht und

von 154p bis 1769 an 212 352 Thaler Ueberschuss als Ver-

lag und Ausbeute abgeworfen.

Obwohl in der Zeit des 16. Jahrhunderts mehrere

wichtige Einrichtungen und technische Fortschritte beim

Freiberger Bergbau zur Einfuhrung gelangten und ihren

fordernden Einfluss ausserten, so die Pferdegopel, die Stangen-

kunste (1560), so machte sich doch bald darauf namentlich

im 17; Jahrhunderte die Erschopfung der damaligen maschi-

nellen Hilfsmittel, insbesondere der Mangel an hinreichendem

Aufschlagwasser zum Betriebe der Kunstgezeuge undWaschen,

in storender Weise geltend, demzufolge die Tiefbaue vieler

wichtiger Gruben aufgegeben werden mussten. Vor Allem

aber wirkten die vielfachen Drangsale und Verwiistungen des

dreissigjahrigen Krieges, wahrend welchem die Stadt Frei-

berg 1632 von den Kaiserlichen unter General Gallas ein-

genommen, 1639 von den Schweden unter General Baner

und 1643 von den Schweden unter General Torstenson hart

belagert wurde**), lange Zeit hochst lahmend auf den Fort-

gang des Bergbaues ein. Auch machte sich das nach der

Entdeckung der amerikanischen Silbergruben seit der Mitte

des 16. Jahrhunderts eingetretene starke Sinken des Silber-

werthes in den Lohnen und sonstigen Preisverhaltnissen

immer mehr geltend. Unter diesen Umstanden sank das

*) H. Miiller, Ueber den Scharfenberger Bergbau etc. Jahrbuch

1864. S. 235 flg.

**) H. Gerlacb, Kleine Chronik von Freiberg, S. 11.
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Ausbringen des ganzen Bergrevieres bedeutend (auf jahrlich

16 000 bis 10 000 Mark Silber, im Jahre 1643 sogar auf

4791 Mark) herab und vermochte sich auch erst zu Anfang

des folgenden 18. Jahrhunderts (seit 1712, in welchem Jahre

es 20000 Mark iiberstieg) wieder wesentlich empor-

zuschwingen.

Nur an der Halsbriicke, im Muldenthale nordost-

lich von Freiberg, erhob sich gegen Anfang des 17. Jahr-

hunderts durch Wiederaufnahme des alten, seit Jahrhunderten

ruhenden dortigen Bergbaues auf dem machtigen Halsbrucker

Spatgange und dessen seitlichen Nebentriimern wunderbar

schnell neues bergmannisches Leben, woselbst namenthch die

auf dem Hauptgange innerhalb einer Langenerstreckung yon

circa 3600 m gelegenen Gruben Set. Anna und Alt-
vater, Set. Jacob untere, 2. bis 5. Maas, Set.

Jacob Fundgrube, Set. Georgen Fundgrube,
Set. Johannes Fundgrube, Set. Lore n 3 Fund-
grube, Set. Lorenz obere nachste 2. Maas,
obere 3. bis 4. Maas, obere 5. und % 6. Maas,
obere 6. bis 8. Maas, obere 9. bis 12. Maas, Rhei-
nischer Wein, Lorenz Gegentrum Fundgrube
und Lorenz Gegentrum obere 1. bis 14. Maas
dtirch starkes Erzausbringen und ansehnliche Ausbeuten sich

auszeichneten.*) Diese Gruben sind, mit Ausnahme von

Set. Anna, Altvater und Lorenz Gegentrum Fundgrube obere

1. bis 14. Maas spater im Jahre 1709 zu einer einzigen

Grube, Halsbrucker vereinigtes Feld, zusammen-

geschlagen und auf landesherrliche Rechnung fortgebaut wor-

den. Als die ergiebigsten von diesen Gruben werden na-

mentlich Set. Lorenz, Set. Georg und Set. Jacob bezeichnet,

in welchen beiden letzten der Grubenbau zuletzt eine Tiefe

von nahezu 260 m unter Tage oder 248 m unter den in diese

Berggebaude eingebrachten Anna Stolln erreicht hatte. Von
den im Bereiche des Halsbrucker vereinigten Feldes gelege-

*) C. A. Richter, Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvereins.

9. Heft. 1872. S. 861. flg.
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nen Gruben nebst Anna und Altvater ist in den Jahren

1602 bis 1752 ein Ausbringen von 583 104 Mark Silber und

6642 Vi Centner Kupfer angegeben, im Werthe von circa

7 200000 Thlrn. Conv. Geld oder 22 200000 M. jetziger

Reichswahrung. Der letztere wiirde sich aber weit hdher

belaufen haben, wenn der betrachtliche Bleigehalt der dor-

tigen Erze (durchschnittlich circa 4 Centner auf 1 Mark

Silber) zu damaliger Zeit angemessen zu verwerthen gewesen

ware. Dennoch haben diese Gruben in der gedachten Zeit

174 924 Thlr. 18 Gr. — Pf. oder 539 351 M. 53 Pf.

Reichswahrung

TJeberschuss als wiedererstatteten Verlag und Ausbeuten ab-

geworfen. Im Jahre 1747 kam das Halsbriicker vereinigte

Feld, im Jahre 1752 Set. Anna und Altvater zum Erliegen,

und zwar hauptsachlich in Folge der starken, zum Theil vom

Muldenflusse herzudringenden Grundwasser, Mangels an den

nothigen Aufschlagwassern, der damaligen Unvollkommenheit

der Kunstgezeuge , Mangels an Bergmassen zum AussGtzen

der weiten leeren Grubenbaue, der durch letztere herbei-

gefuhrten umfanglichen Grubenbriiche , des kostspieligen

Grubenausbaues, unzweckmassiger Aufbereitungsanstalten und

schlechter wirthschaftlicher Einrichtung. Lorenz Gegentrum

sammt Maasen dagegen hielt sich bis zum Jahre 1780, wo

diese Grube der schwierigen Wasserhaltung ebenfalls erlag.

Im Uebrigen lasst sich von dem Portgange und den

Betriebserfolgen des Preiberger Bergbaues wahrend des 17.

und der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts nur wenig Er-

freuliches berichten. Neue wichtige Funde wurden nicht ge-

macht und die gangbaren Hauptgruben vermochten mit ihren

damaligen technischen Einrichtungen und Hilfsmitteln

nur schwer den Kampf gegen die mit der zunehmenden

Tiefe des Erzbaues sich steigernden Betriebshindernisso, zu

bestehen. Einige, zwar schon im 17. Jahrhunderte beim

Preiberger Bergbaue zur Einfuhrung gelangte wichtige tech-

nische Fortschritte , wie die Bohr- und Schiessarbeit (1613

durch den Oberbergmeister Martin Weigel), an Stelle der

bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts bei der Gesteins-
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gewiunung allein angewendeten Schlagelarbeit und des Feuer-

setzens, die Erzgewinnung durch Forstenbau, die Hunde-

forderung in den Strecken, die Grubenmauerung und das

Markscheiden mit dem JJangekompass (1633 durch Balthasar

Rossler) gelangten indessen nur langsam und erst nach mehr-

fachen Verbesserungen zu allgemeinerer Anwendung und
machten ebenso wie die fur die Folgezeit hftchst wichtige

Griindung der churfiirstlichen General-Schmelz-Ad-
ministration im Jahre 1710, welche eine durchgangige

Vervollkommnung des Schmelzwesens und einen gleichformi-

geren Betrieb auf den nun sammtlich fiskalischen Hiitten

veranlasste und durch die damit zusammenhangenden Ein-

richtungen, namentlich die Weise der auch auf Erze von

niedrigem Metallgehalt erstreckten Erzbezahlung wieder die

Gruben wesentlich unterstiitzte , nur allmahlich ihren heil-

samen Einfluss geltend. Dagegen wirkten namentlich in der

ersten Halfte des 18. Jahrhunderts die damalige schlechte

Verwaltung des Bergbaues wie der gesammten Landes-

regierung und die mit solcher zusammenhangenden Gebrechen,

Bedriickungen und Belastungen desselben, auch die Ueber-

schwemmung des Landes mit schlechtem Gelde einer gedeih-

lichen Entwickelung des Bergbaues sehr storend entgegen.

Hierzu kam aber noch die Unvollkommenheit der fiir

den Freiberger Bergbau hochst wichtigen Versorgung
mit Aufschlagwassern, wahrend das Tieferwerden der

Gruben, die Wiederaufnahme friiher verlassener Tiefbaue

und die Anlage von mehr und mehr Maschinen den Wasser-

bedarf gesteigert hatte, so dass jedes trockene wasserarme

Jahr, jeder harte Winter erhebliche Storungen im Betriebe

und in dem Erzausbringen im Gefolge hatte. So wurden

allein in dem Zeitraume von 1740 bis 1759 30 neue Kunst-

gezeuge gebaut, die, waren sie auch unvollkommen, nur um
desto mehr zur Zersplitterung der Aufschlagskrafte ' bei-

trugen. *) Fiir die Gruben in der nachsten Umgebung von

Freiberg und Brand waren damals nur die schwachen

*) Gatzschmann, Jahrbuch 1849. S. 14.
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Wa8serzufliisse des Miinzbach, die auf dem Gebirgsrucken

zwischen Freiberg und Grosshartmannsdorf gelegenen kleinen

Sammelteiche , sowie der 1565 bis 1591 erbaute untere

(grosse) und der obere Grosshartmannsdorfer Teich verftig-

bar. Es machte sich daher eine Ausdehnung der Revier-

Wasserversorgung immer mehr zum Bedurfniss. Dieses gab,

nachdem schon im Jahre 1684 die churfurstliche Stolln- und

Roschenadministration errichtet worden war, durch welche

die verscbiedenen landesherrlicben Stolln und Wasserversor-

gungs-Anstalten unter eine einheitliche Verwaltung gestellt

und die Vertheilung der Wasseraufschlage ftir die Gruben

einer strengeren Regelung und Ordnung unterworfen wurde,

Anlass zur Anlage eines spater immer weiter entwickelten,

iiber die hoheren Gebirgstbeile zwischen der Mulde und

Floha ausgebreiteten grossartigen Systems von Wasser-

leitungen und Teichen , so zunachst zur Erbauung des mitt-

'

leren Grosshartmannsdorfer Teiches 1726 bis 1732 und des

Obersaydaer Teiches 1728, welchen erst spater die Anlage

des Dornthaler Teiches 1787, der Benno-Rosche 1827, des

Dittmannsdorfer Teiches 1826 bis 1828, der Martelbach-

Rosche 1827 und endlich der Kammerswalder Rosche be-

ziehentlich Grabentour 1839 gefolgt ist.

Eine neue bis in die Gegenwart reichende Aera des

Preiberger Bergbaues begann um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts, nachdem sich die wieder erwachte Unternehmungs-

lust dem Angriffe verschiedener , damals noch ziemlich un-

verritzter reicher Gangfelder zugewendet hatte, unter denen

an erster Stelle Himmelsfiirst bei Erbisdorf genannt zu

werden verdient, welchem sich bald darauf diejenigen von

Bescheert Gliick bei Zug und Alte Hoffnung
Grottes bei Kleinvoigtsberg in hervorragender Weise an-

schlossen, wahrend um dieselbe Zeit auch andere Gruben,

wie Kuhschacht vor dem Erbischen Thore zu Freiberg,

Kroner und Junge hohe Birke auf dem Zuge, Segen
Grottes und Herzog Augustus bei den drei Kreuzen,

Neugliick und drei Eichen und Gelobt Land zu

Erbisdorf, Morgenstern und Neuer Morgenstern
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.am Muldenberge, Unverhoffter Segen Gottes zu

Oberschona und Neue Hoffnung Gottes zu Brauns-

dorf mit zwar weniger glanzenden und ausdauernden, immer-

hin aber beachtenswerthen Erfolgen in Betrieb standen.

Mehrere dieser Gruben sind, nieist mit anderen zu grosseren

Bergwerkscomplexen consolidirt, noch gegenwartig gangbar

und haben bereits eine mehr oder minder wichtige Vergangen-

heit hinter sich.

Besonders fordernd fiir die kraftige und gedeihliche

Entwickelung des Bergbaues war es, dass seit jener Zeit

nicht allein ein strebsamer Geist in die Kreise der leiten-

den Beamten einzog, welcher darauf bedacht war, die

Fortschritte der Wissenschaft dem Bergbau, insonderheit

durch Verbesserung des inneren Grubenbetriebes, des Berg-

maschinenwesens, des Aufbereitungswesens und des Hiitten-

wesens, nutzbar zu machen, sondern auch, dass von Seiten

der Landesregierung eine grossere Fiirsorge fiir den Bergbau

durch zweckmassige Anordnungen, sowie durch Schaffung

allgemein niitzlicher Institute bethatigt wurde. In letzterer

Hinsicht ist Erwahnung zu thun der Stollnordnung des

Churfurst August vom Jahre 1749, der Freiberger Register-

weisung vom Jahre 1764, der fiir die Folgezeit so wichtigen

Griindung der Bergakademie im Jahre 1765, der Bergschule

im Jahre 1766, in ersterer Hinsicht der allgemeineren Ein-

fiihrung der Grubenmauerung, der ungarischen Forderhunde,

der Verbesserung der Sprengmethode (Schiessen aus dem
Ganzen), der Einftihrung der Stossherde (1755), der Ver-

besserung der Kunstgezeuge (Einfuhrung der Wassersaulen-

maschinen), Verbesserung der Treibeschachte und Gopel (Ein-

richtung besonderer Treibeschachte, haufigeren Anwendung
der Wassergopel mit Kehrradern, Verbesserung an den Pferde-

gopeln, Anlage von Tonnenleitung und Treiberollen) , der

Erhohung der Erztaxe (1765) und der Griindung des Amal-
gamir-Werkes zu Halsbriicke (1787). Besonders verdienst-

lichen Antheil an diesen Beformen und neuen Einrichtungen

hatten der Generalbergcommissar Freiherr von Heynitz (1765

bis 1774), die Oberberghauptmanner von Oppel (1763 bis
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1769) und yon Trebra (1783 bis 1819), der Berghauptmann

von Charpentier (1773 bis 1805) y
der Oberhiittenverwalter

Bergrath Gellert (1753 bis 1795), der Maschinendirektor

Mende (1770 bis 1799) und der besonders auch als Lehrer

an der Bergakademie hochverdiente Bergcommissfonsrath

Werner (1775 bis 1817).

In Folge dieser vielseitigen befordernden Einfliisse und

der an mehreren Punkten des Bergrevieres gemachten rei-

chen Erzanbriiche erhob sich denn auch in der zweiten Halfte

und insbesondere im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts

das gesammte Silberausbringen des Revieres auf eine friiher

nicht dagewesene Hohe, indem es von 30 176 Mark im Jahre

1750 auf 50729 Mark Feinsilber im Jahre 1795 stieg, worauf

dasselbe bis zum Jahre 1842 meist zwischen 45 000 Mark
und 60000 Mark sich erhielt.

Zu diesen Lieferupgen trug vor alien die Himm els

-

fiirst Fundgrube hinter Erbisdorf am meisten bei,

welche, nachdem sie schon langere Zeit als unbedeutendes

Werk bestanden, seit dem Jahre 1747 durch Ausrichtung

mehrerer ausserordentlich reicher Silbererzanbruche (darunter

grosse Klumpen von gediegen Silber und Glaserz) auf dem
Teich Flachengange, auf dem Wiedergefunden Gliick Stehen-

den, Dorothea Stehenden und Vertrau auf Gott Flachen sich

zur Grube ersten Ranges emporhob und bald zu grossem

Wohlstande, zugleich aber auch schnell zu grosser Ausdeh-

nung gelangte, indem sie die Nachbargruben Jung Him-
melsfiirst und Weisser Schwan sammt Voile Rose
mit sich vereinigte. Zu Ende des 18. Jahrhunderts hatte

der Hauptschacht, der Frankenschacht, bereits die Sohle der

7. Gezeugstrecke erreicht. Im Jahre 1810 wurde daselbst

ostlich vom Vertrau auf Gott Schachte der Jupiter Ste-

h e n d e erzreich angefahren und darauf sodann der Reichelt-

schacht angelegt, spater aber in dem benachbarten siidost-

lichen Gebirgstheile durch neue Muthungen und Ankauf klei-

nerer und grosserer Gruben, so namentlich von Gelobt
Land Fundgrube zugleich mit dem dasigen Lade des

Bundes Schachte im Jahre 1854, das Grubenfeld nach dieser

Freiberga Berg- and Htlttenwesen. 5
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Seite hin betr&chtlich erweitert*) und damit- zugleich ein

wesentlicher Zuwachs an produktiven Erzgangen erlangt. Der

inzwischen auch im westlichen Pelde der G-rube stattgehabte

umfangliche Betrieb fiihrte dort im Jahre 1857 auf dem
August Flachengange in der 7. Gezeugstreckensohle zur

Entdeckung betrachtlicher Silbermassen und bald darauf zur

Ausrichtung nachhaltiger Erzmittel auf dem mit letzterem

Gauge sich kreuzenden Silberfiind Stehenden und dem Kalb

Stehenden, was dazu Veranlassung gab, in jenem Feldtheile

im Jahre 1859 einen neuen Hauptschacht , den jetzigen

Gliickaufschacht , anzulegen und denselben bis zum Jahre

1882 bis zur 12. Gezeugstreckensohle oder dem Niveau der

Ostsee abzuteufen. In der langen Zeit ihres Betriebes hat

die Grube Himmelsfiirst ununterbrochen in starker Erz-

produktion gestanden, namentlich aber in den letzten 150

Jahren mit nur wenigen Ausnahmen regelmassig Ueberschiisse

fiir die Gewerken abgeworfen. Wahrend der Betriebszeit

von 1710 bis Ende des Jahres 1881 wurden von der Grube

ausgebracht in Erzen 930 862 Pfund Feinsilber, wofiir, ein-

schliesslich des zugleich mit verwertheten Bleies, Zinks, Arsens

und Schwefels, im Ganzen nach jetziger Reichswahrung

56 538071 M. 77 Pf. Bezahlung

erlangt und davon

7 479186 M. 49 Pf. Ausbeute

an die Gewerken vertheilt wurde.

Beschert Gliick Fundgrube hinter den drei

Kreuzen bei Zug tritt im Jahre 1697 als selbststandige

Grube auf, wo auf dem kurz vorher neuangefahrenen Be-

schert Gliick Stehendengange so reiche Erze angetrofFen

worden waren, dass die Grube schon von diesem Jahre an

zur Ausbeutevertheilung gelangte. Seit dem Jahre 1719

wurde der nachherige Hauptgang der Grube, der Neuehohe-

birke Stehende, auf welchem sich der bis zur 12. Gezeug-

*) F. Mohs, Beschreibung der Grube Himmelsfiirst. Wien 1804.

S. 1 17 flg. — Neubert, Beitrag zur Geschichte der Grube Himmelsfurst.

Jahrbuch 1880. S. 27 fl<?.
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streckensohle niederreichende Hauptschacht, der Roschen-

schacht, befindet, aufgeschlossen und durch dessen sowie des

bald danach ausgerichteten Neugliickstern oder Clemens

Stehenden Bebauung insbesondere in der zweiten Halfte des

18. Jahrhunderts eine Glanzperiode des Betriebes eroffnet,

worauf in spaterer Zeit auf anderen wichtigen Gangen, als den

Hilfe Gottes Stehenden, Traugott Stehenden, Segen Gottes

Stehenden, dem Habachter Gangtrummerzuge und in der

neuesten Zeit, seit dem Jahre 1849, auf dem Johannes

Stehenden wichtige Erzbaue mit mehr oder weniger gliick-

lichem Erfolg eroffnet wurden. Auf letztgenanntem Gange

ist der zur Zeit bis zur 12. Gezeugstreckensohle verteufte zweite

Hauptschacht angelegt worden. Die Grube hat vom Quartal

Reminiscere 1757 bis Luciae 1881 im Ganzen 99 373,285

Pftmd Feinsilber gegen eine zugleich fur Blei, Kupfer und

Schwefel mit gewahrte Bezahlung von

22 500273 M. 32 Pf.

und in den Jahren 1697 bis mit 1830

1 483 420 M. — Pf. Ueberschuss

als Ausbeute abgeworfen.

Alte Hoffnung Gottes Fundgrube zu Klein-

voigtsberg, im Jahre 1741 aufgenommen, hat auf einer ver-

haltnissmassig geringen Anzahl von Erzgangen, hauptsachlich

auf dem Einigkeit Morgengange, Peter Stehenden, Christ-

Hche Hilfe Stehenden, Frischgliick Stehenden imd dem in

neuerer Zeit aufgeschlossenen und stark bebauten Neugluck

Stehenden bis jetzt einen gliicklichen und reichlich belohnten

Betrieb gefuhrt.' Denn in der Zeit von 1742 bis 1881 sind

bei einem Ausbringen von 221 859,46 Pfund Feinsilber und

einer gesammten Erzbezahlung von 12 950 626 M. 53 Pf.

(jetziger Reichsmiinze) nicht allein die iiberhaupt nur

26 556 M. — Pf. betragen habenden gewerkschaftlichen Zu-

bussen wiedererstattet, sondern iiberdies noch 2 339 409 M.

23 Pf. als Ausbeuten vertheilt worden. Die Erzbaue sind

in jiingster Zeit bis zur 11. Gezeugstreckensohle, der

Hauptschacht aber bis zur 12. Gezeugstreckensohle nieder-

gedrungen.
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Ebenfalls sehr giinstige Betriebserfolge hat die seit 1752

gangbare, jedoch erst seit 1784 in starkere Produktion ge-

tretene Nachbargrube Gesegnete Bergmanns Hoff-
nung Fundgrube zu Obergruna erzielt, welche nament-

lich von den beiden dasigen Hauptgangen, dem Helmrich

Spate und dem Traugott Spate innerhalb einer horizontalen

Erstreckung von circa 700 m bis zur Tiefe der 10. Gezeug-

strecke in den Jahren 1761 bis 1881 113 114 Pfund Fein-

silber fur 7 075 283 M. 75 Pf. Bezahlung produzirt und in

dieser Zeit 851260 M. 15 Pf. Verlag und Ausbeute als

Ueberschuss abgeworfen hat.

Ausser den vorgenannten vier wichtigen Berggeb&uden

erhoben sich in der zweiten Halfte des vorigen nnd in der

ersten Halfte des jetzigen Jahrhunderts noch die Gruben:

Unterhaus Sachsen sammt Reicher Bergsegen
Fundgrube bei Erbisdorf, Alte Mordgrube Fund-
grube, Sonnenwirbel Fundgrube, Vergniigte
Anweisung Fundgrube bei Brand, Mathias Fund-
grube bei Set. Michaelis, Hilfe Gottes Erbstolln
bei Memmendorf, Freudenstein Erbstolln bei Krummen-
hennersdorf, Ohristbescherung Erbstolln bei

Grossvoigtsberg , Kurprinz Friedrich August Erb-
stolln bei Gross8chirma und Segen Gottes Erbstolln
bei Gersdorf auf langere oder kiirzere Zeit zu kraftiger Be-
triebsentfaltung und ansehnlicher Erzproduktion.

Beide letztgenannte Gruben hatten von Anfang an mit

starken Grundwassern zu kampfen und bedurften starker

Wasserhaltungsmaschinerie. Um die nothigen Wasserkrafte

hierfiir zu schaflfen, wurde in den Jahren 1826 bis 1849 als

Fortsetzung des im Muldenthale unterhalb Obergruna an-

gesetzten und bis in das Berggebaude Gesegnete Bergmanns

Hoffnung eingebrachten Tiefen Hilfe Gottes Stollns
der Treue Sachsen Stolln*) durch die Grubenfelder von

Alte Hoffnung Gottes und Ohristbescherung auf

5744,8 m Langein die Grube Kurprinz Friedrich August

*) J. F. Perl, Jahrbuch 1852. S. 135—156.
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Erbstolln herangetrieben, behufe der Versorgung von

Segen Gottes Erbstolln und von Romanus mit

Aufschlagwassern aber in den Jahren 1837 bis 1864 der

5432,8 m lange Adolph-Stolln*) von dem Pietzschbaeh-

thale bei Nossen in der Sohle des Tiefen Hilfe Gottes Stollns

bis an diesen herangetrieben und dadurch die Fiiglichkeit er-

langt, die auf letzterem friiher der Molde zugefuhrten starken

Grubenwasser dem Marbacher Aufschlagsgraben flir Segen

Gottes Erbstolln zuzuleiten.

Als eine Schopfung des gegenwartigen Jahrhunderts

ragt Himmelfahrt Fundgrube zu Freiberg sowohl

durch ihre schnelle grossartige Entwickelung, als durch ihre

gliicklichen Betriebserfolge vor alien iibrigen alteren und

neueren Erzgruben des Freiberger Revieres glanzend hervor.

Den Anfang zu dieser, gegenwartig mit einem Grubenfelde

von 17 059192 qm oder 4265 Maaseinheiten & 4000 qm
uber den grossten Theil des Gebirges einerseits zwischen

dem Muldenthale und dem Freiberg westlich begrenzenden

Saubachthale , anderseits zwischen Halsbriicke, Mulden-

hiitten und Zug ausgebreiteten Grube bildete die, inmitten

einer grossen Anzahl kleiner, alterer auflassiger Gruben

gelegene, im Jahre 1715 verliehene und 1716 zum ersten

Male in Erzlieferung getretene Himmelfahrt Fund-
grube vor dem Donatsthore. Eine lange Reihe von

Jahren hindurch, wo die Grube auf dem der kiesigen Blei-

formation angehorigen Abraham Stehendengange unter den

bis ziemlich zur 2. Gezeugstreckensohle nieder reichenden

Abbauen der Vorfahren hauptsachlich in 2., 3. und 4. Gezeug-

streckensohle ihren Bau fiihrte, vermochte dieselbe bei karg-

Hchen Erzlieferungen nur mit BKlfe von Gewerkenzubussen

und von betrachtlicheren Vorschussunterstiitzungen aus der

Gnadengroschenkasse eine bedrangte Existenz fortzufristen,

worin auch die Hinzuschlagung der etwas ergiebigeren

Nachbargruben Abraham Fundgrube 1752 und Alte
Elisabeth Fundgrube 1796 eine erhebliche Besserung

*) R Schwamkrug, Jahrbuch 1866. S. 145 bis 172.
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nicht herbeifiihrte. Erst 1828, als in 4. Gezeugstrecke der

Neu Hoffnung-Flache, ein der barytischen Blei-

formation angehoriger Erzgang, sogleich mit edeln, reichen

Silbererzen angefahren wurde, trat sofort eine gliickliche

Wendung der Grubenverhaltqisse ein, welche in rascher

Folge zu anderweiten wicbtigen AufschltLssen fiihrte und den

spateren Wohlstand der Grube begriindete. Denn der

genannte Erzgang hielt nicht nur, wenn auch auf kurze, auf

die Nahe seiner Kreuze mit dem Abraham, Christian, Frisch

Gliick, Erzengel Stehenden und dem Gottlob Morgengang

beschrankte horizontale Erstreckung, so doch nach der Teufe

nieder bis in die 7»H- Gezeugstreckensohle mit seltenen

TJnterbrechungen , mit hauptsachlich in gediegenem Silber,

Glaserz, dunkelm und lichtem Rothgiltigerz und silberreichem

Bleiglanz bestehenden Erzreichthume an, sondern es wurden

auch mit Hilfe der davon gewonnenen Geldmittel inzwischen

in dem nordlichen Grubenfelde mehrere, durch ihre um-

fangliche und ergiebige Erzfuhrung ausgezeichnete Gange

der kiesigen Bleiformation , so namentlich seit 1832 der

Frisch Gliick Stehende, Erzengel Stehende,
spater seit 1852 der Schwarz-Hirsch Stehende und

Selig Trost Stehende, sowie in neuester Zeit im
ostlichen, Vertragliche Gesellschafter Felde der Karl
Stehende und Christoph Stehende und im siid-

lichen Feldtheile der Kirschbaum Stehende, Hugo
Stehende und Gliickstern Stehende in verschie-

denen Sohlen, von der 2. bis zur 8. Gezeugstrecke nieder,

auf grosse Langen bauwiirdig aufgeschlossen , dadurch

aber die Moglichkeit zu einer massenhaften Produktion an

silberhaltigem Bleiglanz erlangt. Nachdem der Erzreich-

thum des Neuhoffnung Flachen mit der Erreichung der

Vgll. Gezeugstreckensohle urn das Jahr 1865 erheblich ab-

genommen, hat sich spater seit 1866 in dem ostlichen Felde

auf dem der barytischen Bleiformation angehorigen Ludwig

Flachen und Ludwig Spatgange, bei deren Kreuzung mit

dem Ludwig Stehenden und Karl Stehenden in der Tiefe

zwischen der Y,2. und 6. Gezeugstreckensohle, ein ahnlicher
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Keichthum edfer Silbererze, jedoch mit kiirzerem Nachhalt,

wiederholt, welcber ebenfalls einen wichtigen Beitrag zu dem

starken Silberausbringen der Grube.geliefert hat. Seit der

Erschopfung auch dieser beschrankteren Silbererzmittel ist

nun neuerdings die Grube in der Hauptsache auf die Pro-

duktion silberarmerer Bleiglanze angewiesen.

Mit den von dem Ertrage der Erzproduktion erzielten reich-

lichen Geldmitteln ist es der Grube Himmelfahrt moglich ge-

worden, im Laufe der neueren Zeit (seit 1843) nicht nur durch

Erwerbung und Zuschlagung (Consolidation) mehrerer benach-

barter Gruben, so von Vertragliche Gesellschaft
Fundgrube 1843, Krieg und Frieden Fund-
grube 1846, Markgraf Otto Fundgrube 1850,

Sehlosschen Erbstolln 1852, Oberneugeschrei
1854, Rudolph Erbstolln 1855, Prophet Samuel
Fundgrube 1855, Bergmannslust 1856 und

Morgenstern Erbstolln 1860 ihr Grubenfeld bis zu

dem gegenwartigen Umfange auszudehnen, sondern auch

viele wichtige Betriebsanlagen herzustellen, von welchen hier

nur die Kunst- und Forderschachte Abraham - Schacht

(altester Schacht, gegenwartig bis zur l
l9 12. Gezeugstrecke

verteuft), David-Schacht , Reiche Zecher-Schacht , Thurm-

hof- Schacht, Rothegruber Schacht, Alte Elisabeth-Schacht,

Ludwig-Schacht, Kob-Schacht, Julius-Schacht, Morgensterner

Neuschacht und Thurmhof 6. Maasen - Schacht , sowie die

Walzwerks-, Pochwerks- und Waschanlagen beim Thurmhof-

Schachte und David - Schachte , bei der Hornmuhle, bei

Morgenstern und Oberneugeschrei hervorgehoben werden

mogen. Seit dem Jahre 1752 bis 1881 hat das Ausbringen

der Grube (einschliesslich der seit 1843 zugeschlagenen

Zechen) betragen 7 490513 Centner Erz mit 714686 Pfund

Feinsilber, 1232397 Centner Blei, 12 919 Centner Kupfer,

42 836 Centner Zink, 612 101 Centner Arsen und Schwefel,

wofur insgesammt 55 827 700 M. Bezahlung erlangt worden,

und wovon nach Erstattung des Verlags von 77 881 M. die

Vertheilung von 8 830442 M. Ausbeute als Ueberschuss an

die Gewerken bewirkt worden ist. Zu der angegebenen Pro-
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duktion hat allein der Neu Hoffnung Flachegang ffir rand
9 000000 M., der Erzengel Stehende iiber 11000000 M.,

der Frisch Gliick Stehende fiber 8000000 M., der Schwarz
Hirsch und Selig Trost Stehende zusammen fiber 15 000 000 M.
(bis Schluss 1881) beigetragen.

Als andere bemerkenswerthe Ereignisse in der neueren

Entwickelungsgeschichte des Freiberger Bergbaues sind noch
zu erwahnen: das Emporblfihen der Grube Emanuel
Erbstolln zu Reinsberg seit 1822, die "Wiederaufnahme

des alten Bergbaues zu Schonborn bei Mittweida durch das

Berggebaude Alte Hoffnung Erbstolln daselbst seit

dem Jahre 1835, die Consolidation der fruheren Gruben
Alte Mordgrube, Junge Mordgrube, Neu Gliick und Drei

Eichen und Vereinigt Feld in der Buschrevier (vormals

Unterhaus Sachsen sammt Reicher Bergsegen) im Jahre 1856

zu einem einzigen Berggebaude unter dem Namen „Ver-
einigt Feld bei Brand", die Consolidation der Gruben

Schieferleithe Erbstolln im Rammelsberg 1853 und Himmels-

ffirst sammt Giinther bei Weissenborn 1854 mit Friedrich

Erbstolln zu Niederbobritzsch zu einer einzigen Grube
„Friedrich im Rammelsberg

e

tt und der Uebergang

letztgenannter Grube an die Aktiengesellschaft „Metallberg-

bauverein Friedrich im Rammelsberge" 1864, die Erwerbung

der Gruben Kroner Fundgrube (Hohebirker Zug) 1861 und
Friedrich im Rammelsberge 1871 fiir die Grube Junge
hohe Birke, der Wiederangriff der Tiefbaue auf dem
Halsbrucker Spat durch die fiskalische Grube Beihilfe
seit 1861 und die Anlage eines neuen Hauptschaehtes da-

selbst, die Inangriffnahme des im ostlichen MuldenthaJ-

gehange gelegenen Feldtheiles von Kurprinz Friedrich
August Erbstolln durch Abteufung des Ferdinand-

Schachtes seit 1863, die Wiederaufnahme des alten Berg-

baues zu Scharfenberg bei Meissen durch die Grube Gfite

Gottes daselbst seit 1868, die Erwerbung der Gruben

Radegrube zu Burkersdorf 1871 und Gottvertrauter Daniel

zu Hohentanne 1882 seitens der Gewerkschaft von Ge-
segnete Bergmanns Hoffnung und die Wieder-
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aufnahme des Bergbaues bei Oberschona (friiher Dorothea

und Unverhoffter Segen Gottes) durch die Grube Zenith
seit 1879.

Ein charakteristischer Zug des neuen Bergbaues ist die

Vereinigung mehrerer benachbarter kleinerer Gruben zu

grosseren Grubencomplexen. Diese hat hauptsachlich ihren

Grand theils in der fortschreitenden Verfolgung und Auf-

schliessung altbekannter oder neu aufgefundener Erzgange in

ihrer horizontalen Erstreckung, theils in dem Bedurfniss,

der Zersplitterung der Krafte vorzubeugen und die mit der

zunehmenden Ausdehnung der Gruben nach Lange und Tiefe

und mit der Steigerung der Arbeiterlohne wachsenden Betriebs-

kosten durch einen moglichst vielseitigen und energischen

grossartigen Betrieb uberhaupt, insbesondere aber durch an-

gemessene Steigerung der Erzproduktion thunlichst zu iiber-

tragen.

Unter den der Ausdehnung und der Verstarkung des

Betriebs der einzelnen Gruben sich entgegenstellenden Hinder-

nissen stand in der ersten Halfte des gegenwartigen Jahr-

hunderts der Mangel an den nothigen Maschinenkraften

obenan. Denn obschon sich bei der neueren Entwickelung

und Vervollkommnung der Dampfmaschinen dem Bergbaue

in solchen ein Mittel darbot, diesem Mangel zu begegnen,

so musste doch wegen der in der Gegend von Freiberg immer

noch verhaltnissmassig hohen Preise des Feuerungsmaterials,

der Steinkohlen, vor der erst spater erfolgten Eisenbahn-

verbindung Freibergs mit dem Dresdner (1862) und dem
Zwickau-Lugauer Steinkohlenbassin (1869), der Beschaffung

von Wasserkraften durch Herantrieb tieferer Stolln in die

Hauptgruben der Vorzug gegeben werden. Dies gab Anlass

zu dem vomOberberghauptmann Freiherrn v. Herder im

Jahre 1838*) aulgestellten Plane, aus dem Thale der Elbe

bei Meissen einen tiefen Stolln bis in das Freiberger Gruben-

revier heranzutreiben, welcher Plan spater, auf den Vorschlag

des Bergmeisters von Weissenbach, dahin abgeandert wurde,

*) In der Schrift: Der Tiefe Meissner Erbstolln. Leipzig 1838.
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dass zunachst von einem 97 m hoher und Freiberg urn 9 km
n&her gelegenen Punkte im Thale der Triebisch bei Roth-

schonberg ein Hauptstolln nach dem alten Bergbau bei Hals-

briicke und dann weiter in das Innere des Freiberger Gruben-

complexes getrieben werden sollte. Dieser „Rothschon-
berger . Stolln" ist dann auch in den Jahren 1844 bis

1877 auf die Lange von 13 900,79 m zwischen der Triebisch

und dem Liegenden des Halsbriicker Spatganges im Felde

der fiskalischen Grube Beihilfe Erbstolln und zwar auf

Staatskosten in Ausfiihrung gekommen
,

gleichzeitig und

spater aber auch von letztgedachtem Punkte aus auf Kosten

des Privatbergbaues mit verschiedenen Abzweigungen in die

bei Freiberg und Brand gelegenen Gruben (zuletzt 1882 in

die am weitesten in Siidwest gelegene Grube Himmelsfiirst

Fundgrube) eingebracht worden, wo derselbe im Franken-

Schachte 248 m unter Tage oder 114 m unterm Moritz-Stolln

einkommt.

Unerwartet des durch die Einbringung des Rothschon-

berger Stollns den Freiberger Gruben theils durch Abwerfung

der Wasserhebungstiefen um 94 m bis 140 m, theils durch

Nutzbarmachung von disponibeln Wasseraufschlagen in den

neuen tieferen Gefallen gewonnenen erhebUchen Kraft-

zuwachses in den Maschinen hatte aber schon friiher seit

dem Jahre 1844 die Anwendung von Dampfmaschinen zur

Forderung und zur Wasserhaltung bei mehreren Gruben
Eingang gefunden.

Als andere, im Laufe dieses Jahrhunderts auf die Be-

forderung des Freiberger Bergbaues mehr oder weniger wohl-

thatigen Einfluss aussernde Fortschritte sind noch in der

Kiirze zu erwahnen beim allgemeinen Grubenbetriebe : die

Einfiihrung saigerer Schachte und grosserer, 50 bis 60 m
betragender Teufenabstande der Hauptstrecken unter ein-

ander, anstatt der friiheren Gezeugstreckentiefen von 40 m,
bei den Hauerarbeiten : die allgemeinere Einfiihrung der

Gedinge, die Wirthsche Besatzmethode mit Schilfrohren, in

neuester Zeit die Verwendung des Dynamits als Sprengmittel

und die Anwendung von Bohrmaschinen, bei der Forderung

:
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die Gruben- und Tageeisenbahnen , Fullorter mit Rollhund-

strecken, eisernen Schienenleitungen in den Treibeschachten,

bei der Aufbereitung : das Maschinensetzen, die Walzwerke,

Breehmaschinen t continuirlichen Setzsiebe, Bittingers Spitz-

kasten und continuirlichen Stossheerde; die Einfiihrung von

Fahrkiinsten und yon Mannschaftsfahrung am Seile, bei

der Wasserhaltung : Wassersaulenmaschinen , Druckpumpen,

horizontale und vertikale (Schwamkrugsche) Turbinen, bei

dem Grubenausbau : Ziegelmauerung und Eisenzimmerung.

Andererseits haben die mannigfaltigen aus dem letzten

Abschnitte dieses Buches ersichtlichen neueren wichtigen

Fortschritte in alien Zweigen des Hiittcnwesens und

die dadurch ermoglichte bessere Bezahlung der Erze (Er-

hohungen der Erzbezahlungstarife der fiskalischen Hiitten

1842 bis 1880) und Verwerthung friiher nutzloser Produkte,

als der Zinkblende (1857), des Arsens (1863), des Schwefels

(1866), insbesondere auch die seit 1861 'eingetretene Be-

theiligung der Gruben an dem iiber circa 4 Procent Zinsen

des Hiittenvermogens erzielten Hiittengewinn , wie nicht

minder die Errichtung der fiskalischen Bergbaukasse
1817 und die durch die neuere Gesetzgebung her-
beigefiihrte Entlastung des Bergbaues von den

friiheren hohen Abgaben und Steuern an den Staat nicht

verfehlt, auf die weitere Entwickelung einen machtig fordern-

den Einfluss auszuiiben.

Wesentliche Reformen in den allgemeinen
Rechts- und Verwaltungsverhaltnissen hat der

Freiberger Bergbau zuerst durch das Regalberggesetz vom

22. Mai 1851, zuletzt aber durch das AUgemeine Berggesetz

vom 16. Juni 1868 erfahren. Durch das Gesetz iiber den

Regalbergbau vom 22. Juni 1851 wurden unter anderem an

Stelle der friiheren gestreckten Grubenfelder auf den ein-

zelnen Gangen gevierte Grubenfelder nach Oberflachen-

Maaseinheiten von je 1000 Quadrat - Lachter = 4000 qm
Grosse eingefiLhrt, die Verwaltung der Privatgruben deren

Eigenthiimern freigegeben und unter Aufgabe der friiheren

ausschliesslichen Betriebsleitung des gesammten Bergbaues
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(lurch die Bergbehorden, das fiergamt und beziehentlich das

Oberbergamt, nur noch eine Aufsichtsfiihrung der letzteren

aas volkswirthschaftlichen und bergpolizeilichen Riicksichten

statuirt, die friiheren Bergwerkssteuern, als : Quatember- und

Recessgeld, Zehnten von der Erzproduktion aufgehoben und

statt derselben a) eine Grubenfeldsteuer von vierteljahrig

.— Thlr. 5 Ngr. — Pf. bei Gold- und Silbergruben und von

— Thlr. 2 Ngr. -— Pf. bei anderen Erzgruben ; b) die Ab-
gabe des Zwatizigsten (5 Procent) vom Reinertrage des

Bergwerkseigenthums ; c) die Abgabe von der Rohproduktion

von Gold- und Silbererzen nach 3 Procent des Werthes. der-

selben eingefiihrt, in welchen Abgaben spater durch das

Gesetz vom 10. Oktober 1864 eine weitere erleichternde

Abanderung dergestalt eingetreten ist, dass die Reinertrags-

abgabe und die Rohprbduktionsabgabe ganz in Wegfall

gekommen, die Grubenfeldsteuer auf vierteljahrig — Thlr.

3 Ngr. — Pf. pro Maaseinheit bei Gold- und Silbergruben

und auf — Thlr. 2 Ngr. — Pf. bei anderen Gruben fest-

gestellt, im Uebrigen aber die Gewerbesteuer, beziehentlich

Einkommensteuer, in Anwendung gebracht worden ist. Zu-

gleich ist durch das Gesetz vom 22. Mai 1851 zur Wahr-

nehmung der gemeinschaftlichen Rechte und Interessen

sammtlicher Bergwerkseigenthiimer der Revierausschuss ins

Leben gerufen und demselben die rechtliche Vertretung der

fruher staatlichen, nunmehr in das Reviereigenthum iiber-

wiesenen Revieranstalten , als der Revierwasserlaufsanstalt

(begreifend die Revierstolln, Revierwasserversorgungsanstalten

und Revierpulverfabrik), der Gnadengroschenkasse, der Berg-

materialien-Niederlage, der Bergmagazinkasse, der Bergstifte

(Hospitaler) , der Knappschaftskasse ubertragen worden.

Endlich ist durch das im Jahre 1869 in Wirksamkeit ge-

tretene Allgemeine Berggesetz vom 16. Juni 1868 eine weitere

Entwickelung des Bergrechts in der Richtung noch mehrerer

Freiheit der Grubeneigenthiimer und der Reviervertretung

in Verwaltung ihres Eigenthums, gleichzeitig aber auch,

unter Aufhebung des zeitherigen Oberbergamtes und der

verschiedenen Bergamter, dagegen Errichtung eines einzigen
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Bergamtes fiir das ganze Konigreich Sachsen in Freiberg,

eine veranderte Organisation der Aufsichtsbehorden, wie sie

in einem der folgenden Abschnitte naher dargestellt ist, be-

grundet worden.

Die Produktion des Freiberger Bergbaues hat unter

diesen Verhaltnissen insbesondere in den letzten vier Jahr-

zehnten einen machtigen Aufschwung genommen, indem das

in den Jahren 1800 bis 1842 meist zwischen 20000 und

28000 Pfund schwankende Ausbringen an Feinsilber vom

letzteren Jahre an fortwahrend bis zum Jahre 1868, wo
dasselbe die Hohe von 65 821 Pfund erreichte, im Steigen

begriffen gewesen, danach in Folge Ersaufens der Tiefbaue,

langanhaltenden Aufschlagwassermangels bei den Kunst-

gezengen bis 1876 wieder auf 40900 Pfund zuriickgegangen,

sodann aber, namentlich unter dem belebenden Einflusse

des Einkommens des Rothschonberger Stollns stetig bis zur

H6he von 62 138 Pfund* im letzten Jahr 1882 gestiegen ist.

Jene Steigerung des Erzausbringens seit dem vierten Jahr-

zehnt jetzigen Jahrhunderts war zum grossen Theile mit zu-

zuschreiben der vielseitigen , alle Zweige des Berg- und

Huttenwesens fordernden Wirksamkeit des letzten Oberberg-

hauptmanns Freiherrn v. Beust (1843 bis 1867) und dem

seitdem fiir den Grubenbetrieb aufgestellten Grundsatz, durch

moglichst starken Angriflf der vorhandenen Erzmittel die

Produktion zu erhohen, sowohl urn dadurch schneller in den

Genuss deren Ertrags zu kommen, als auch urn die mit der

Ausdehnung der G-ruben und mit der Erhohung der Lohne

sich steigernden Betriebskosten zu iibertragen und zugleich

die Mittel zur schnelleren Aufschliessung neuer Erzanbriiche

zu gewinnen. Wenn trotzdem der Freiberger Bergbau in

der neuesten Zeit in einer verhaltnissmassig ungiinstigen und

zum Theil bedrangten Lage sich befindet, so hat dies seinen

Grund theils in der grossen Anzahl und in der iiber einen

grossen Flachenraum zerstreuten Lage der einzelnen bebauten

Erzgange, welche einen unverhaltnissmassig grossen Aufwand

fur Aufschliessungsbetrieb, sowie nicht minder fiir Instand-

haltung der fortwahrend an Ausdehnung zunehmenden
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Grubenbaue erheischt und eine Concentration der technischen

Anlagen erschwert, theils in der den hiesigen Erzgangen

von Natur eigenthiimlichen , unberechenbaren Veranderlich-

keit und Regellosigkeit der Erzfiihrung, welche einer ste-

tigen Fortentwickelung der einzelnen Gruben oft grosses

Hinderniss bereitet, theils aber auch in dem wahrend des

letzten Jahrzehnts hereingebrochenen Missgeschick einer

erheblichen Entwerthung der beiden Hauptprodnkte des

hiesigen Bergbaues, namlich des Silbers infolge der Ein-

stellung der Silbergeldauspragungen (1872) und Einfuhrung

der Goldwahrung in Deutschland (1873) und des Bleies

infolge der Ueberproduktion dieses Metalles an anderen

Erzeugungsorten (seit dem Jahre 1878), wodurch im Verhalt-

niss zu dem friiheren Normalpreise des Silbers zu 89,50 M.

pro Pfund und dem friiheren mittleren Bleipreise von 15,50 M.

pro Centner enorme Verluste, so unter anderen im letzten

Jahre 1882 an der Bezahlung fur 62138 Pfund Silber

670344 M. und fur 91044Ctr. Blei 192 491 M. erwachsen

sind, welche Verluste einen grossen Theil der Vortheile der

in den vorhergegangenen Zeiten eingefuhrten technischen

Fortschritte , Erhohungen der Erzbezahlungstarife und

Abgabenerleichterungen absorbiren, und die Einrichtung des

Bergbaues in einer neuen, anderen Weise nothig machen,

um demselben seine langbewahrte Lebensfahigkeit zu be-

wahren, durch welche dem Lande von der Entstehung jenes

im Jahre 1163 an bis mit 1882 insgesammt circa

• 9587 427 Pfund Silber (k 500 g)'

namlich

:

3 916 000 Pfund in den 361 Jahren 1163 bis 1523

3 509 967 „ „ „ 312 „ 1524 „ 1835

1683 929 „ „ „ 37 w 1836 „ 1872

477 531 „ „ „ 10 „ 1873 „ 1882

Summa wie oben

im G-esammtwerthe von circa

853 Vs Millionen Mark Reichswahrung,

ausserdem nicht genau bestimmbare Mengen von Blei,
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Kupfer und anderen Produkten aus den Tiefen des Gebirges

zugeflihrt worden sind.*)

Wahrend nun gegenwartig das Freiberger Hiitten-
wesen ausschliesslich im Staatsbesitz sich be-

findet, wird der Bergbau dagegen, mit Ausnahme von

vier Staatsgruben (Kurprinz Friedrich August Erbstolln,

Beihilfe Erbstolln, Rothschonberger Stolln und dem zu letz-

teren gehorigen Wahlstolln) von Privaten, und zwar von

Gewerkschaften, Gesellenschaften oder Alleineigenthiimern,

betrieben.

Im letzten Jahre 1882 bestanden im Freiberger Reviere

iiberhaupt 70 Gruben, namlich:

4 Berggebaude im Staatsbesitz,

8 „ „ Revierbesitz (Stolln und Wasser-

leitungen) und

58 „ „ Privatbesitz von Gewerkschaften,

Gesellenschaften und Alleineigen-

tbiimern,

deren verliehenes Grubenfeld insgesammt 33 988 Maas-

einheiten & 4000 qm betrug.

Als die hinsichtlich ihrer Ausdehnung, Arbeiterzahl und

Erzproduktion wichtigsten der zur Zeit gangbaren
Grub en sind die in der Nahe der Stadt Freiberg und bis

9 km sudlich davon gelegenen, zum Theil aneinander

grenzenden Gruben Himmelfahrt Fundgrube bei

Freiberg, Junge hohe Birke Fundgrube bei Langen-

rinne, Beschert Gliick Fundgrube bei Zug, Ver-
einigt Feld bei Brand und Himmelsfurst Fund-
grube bei Erbisdorf, ferner die in 8 bis 12 km nordwest-

*) Von dem Blei- und Kupferausbringen sei hier bemerkt, dass in

den 38 Jahren 1845 bis 1882 ersteres 2820712 Ctr., letzteres 23015 Ctr.

betragen hat, dass aber far eine Quantificirung des Totalausbringens

auf die ganze Vergangenheit des hiesigen Bergbaues bei diesen Metallen

die erforderlichen Anhalte fehlen. Gottschalk, Die Verhaltnisse des

Freiberger Berg- und Huttenwesens. Jahrb. 1877, Abh. S. 1 bis 35.
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licher Entfernung von Freiberg gelegenen Gruben Kur*
prinz Friedrich August Erbstolln bei Gross-

schirma, Alte Hoffnung Gottes Erbstolln bei

Kleinvoigtsberg und Gesegnete Bergmanns Hoff-
nung Fundgrube bei Obergruna zu nennen, welche

acht Gruben in den letzten Jahren beinahe 90 Procent der

gesammten Erzproduktion des Freiberger Revieres auf-

brachten.

Die iibrigen minder bedeutenden Gruben liegen in alien

Theilen des Revieres zerstreut. Davon sind 49 kleine Gruben
zur Zeit nicht produktiv.

Die Tiefen, bis zu welchen der Bergbau in den ver-

8chiedenen Gruben mit den Hauptschachten und auf den

wichtigsten Erzgangen zur Zeit eingedrungen ist, sind auf

Tafel n iibersichtlich zusammengestellt , wahrend in Bezug

auf die Betriebsstarke und das Erz- und Metall-
ausbringen der sammtlichen Gruben in der

neueren Zeit die graphische Darstellung auf Tafel III und

die nachstehend unter enthaltene Uebersicht des Erz-

ausbringens in den Jahren 1877 bis 1881 nahere Auskunft

giebt. Zu letzterer ist hier noch erganzend beizufiigen, dass

die Bezahlung von 19537,65 M. fur 24 982,2171 Ctr. im

freien Verkaufe verwertheter Erze und Mineralien bestanden

hat in

3203,45 M. fiir 167.921 Ctr,, Bleiglanz,

1230,82 „ »> 1 021,720 ??
Arsenkies,

11,85 „ » 1,166 )9
Zinkblende , , Kupfer-,

Schwefel- u. Arsenkies,

12,00 „ » 2,500 V Manganerz,

2,00 „ » 0,100 ?>
Nickelerz,

347,73 „ tj 977,000 V Flussspath,

11154,83 „ 7) 22 811,810 )9
Schwerspath und

3 574,96 „ „ —
))

Schaustufen.

Endlich moge hier noch erwahnt werden, dass viel-

seitige Zusammenstellungen, Abhandlungen und Mittheilungen
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iiber die Technik, Betriebs- und Ertragsverhaltnisse , sowie

iiber die geschichtliche Entwickelung des Freiberger Berg-

und Hiittenwesens in dem auf Anordnung des Koniglichen

Finanz - Ministeriums seit 1827 alljahrlich veroffentlichten

Kalender fiir den Berg- und Hiittenmann (bis

1851), spaterem Jahrbuche fiir das Berg- und
Hiittenwesen im Konigreiche Sachsen ent-

halten sind.

Freibergs Berg- und Hiittenwesen. 6
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Ueber-
des Erzausbringens im Freiberger Berg-
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sicht

revier in den Jahren 1877 bis 1881.

and anderen Mineralproducten Andere in freiem
Verkauf verwerthete
Erze and MineralienInhalt

Gesammt-

werth

Blel Kupfer

1-
Zink Arsen Schwefel

Be-

zahlnng

dafttr Menge
Be-

zahlung

der aus-

gebrachten

Producte

Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. Ctr. M. Pf Ctr. M. Pf M. Pf

44 249,21 _ 867 204 50 0,0125 17 77 867 222 27

1 307,585 - ~ - - 14 353,895 1353200 54 - 11 85 1353212 39

193,26 - - - 9,71 94,47 1077910 71 - 355 09 1078265 80

0,38 - - - ~ 622,815 282138 12 ~ ' 4 10 282142 22

42 496,50 13,209 - - - 8,075 900605 38 6 158,47 5 633 07 906238 45

217,595 0,049 - - ~ 862,085 50080 65 - - 46 50081 11

49,655 - — 28,915 85953 28 — 12 64 85965 92

— — — — — 116,24 . 102354 58 — 6 14 102360 72

2 425,784 0,059 8,06 385,54 — 20 606,105 1502003 46 — 252 35 1502255 81

553,495 0,636 — 51,985 — — 95141 82 — 15 95 95157 77

251,85 - - - - 269,18 7 052 93 - - 25 7053 18

184 351,60 738,508 3,998 8 968,995 26738,545 217 918,705 6 447 270 37 16 769,5627 9 404 20 6456674 57

59 707,68 24,988 - 7 361,105 1055,11 82 757,71 5573 375 93 487,6219 2 541 96 5 575917 89

57 488,095 468,59 - - 8 507,425 3 524,845 1111938 02 3,235 214 72 1112152 74

2909,095 1,550 101,345 105068 75 1 515,815 920 12 105 988 87

— — - — — — 35011 83 — — - 35011 83

35 485,67 504,565 — — 1198,75 15 867,975 927868 44 — 24 40 927 892 84

475,565 5,667 0,231 - - 424,215 46422 70 47,5 122 57 46545 27

432 112,969 1 757,821 7,289 16 767,625 87 509,54 357 056,075 20570602 01 24 982,2171 19 537 64 20590139 65

86 422,594 351,564 1,458 3 353,525 7 501,91 71 411,215 4114120 40 4 996,4432 3 907 53 4118027 93

6*
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III. Technische VerhSltnisse.

1. Grubenbetrieb im Allgemeinen, Stolln, Schachtanlagen,

Strecken und Abbaue.

Von Th. Tittel.

Die Natur der Erzlagerstatten , auf deren Ausbeutung

der Freiberger Bergbau gerichtet ist und welche ausschliess-

lich in mehr oder weniger machtigen, theils saiger, theils

flach fallenden und in zur Zeit noch nicht begrenzte Teufe

niedersetzenden Erzgangen bestehen, bedingt im Allgemeinen

schon seit geraumer Zeit einen ausgedehnten Tiefbaubetrieb;

Betriebe in und iiber den Sohlen der verschiedenen Stolln

mit Ausnahme des erst im Jahre 1877 in Benutzung ge-

nommenen, bis zu 152 m Teufe unter dem fruher tiefsten

Stolln einbringenden Rothschonberger Stollns gehoren bei

der Erschopfung der Erzmittel in oberen Sohlen zu den

Seltenheiten und sind fast nur noch bei ganz kleinen, jed-

weder Maschinenkraft* entbehrenden Gruben zu verzeichnen.

Sammtliche Gruben des Freiberger Revieres sind auf

mehr oder minder grosse Teufe durch Stolln, auf welchen

die Hub- und Betriebswasser , sowie in Ermangelung von
Maschinen lediglich die mit dem Stollnbetriebe erschrotenen

Wasser abgefiihrt werden, gelost; der hauptsachlichste Theil

des gedachten Revieres, welcher siidlich von Halsbriicke ge-

legen ist und ostlich von der Freiberger Mulde, dagegen

westlich von dem Striegisbach begrenzt wird, erhalt seine

Wasserlosung durch die in gemeinschaftlichem Besitze der
betreffenden Gruben befindhchen Revierstolln (Abschn. 3, B.)
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sowie durch den bis Halsbriicke fiscalischen , von da ab zu

den Revierstolln gehorigen Rothschonberger Stolln; die

grosste Saigerteufe, welche letzterer unter Tage einbringt,

betragt 325 m, und zwar im Reicher Bergsegenschacht von

Vereinigt Feld bei Brand; sammtliche iibrige Stolln sind

Zubehor der einzelnen Gruben und deshalb von diesen zu

unterhalten, beziehentlich weiter zu treiben. Die Ausmiin-

dung des Rothschonberger Stollns liegt im Triebischthale,

wohingegen die Revierstolln ihr-Wasser jetzt ausschliesslich

der Freiberger Mulde und untergeordnet der Striegis zu-

fiihren; die Privatstolln miinden theils in die Mulde, theils

in kleinere Fliisse und Bache im Wassergebiete der Elbe,

theils in letztere direct aus.

Die verschiedenen Stolln sind entweder auf Gangen

oder im Quergestein mit einer durchschnittlichen Weite von

1,2 m und einer dergleichen Hohe von 2,5 m getrieben; nur

der Rothschonberger Stolln hat in seinen Haupttracten eine

Weite von 1,5 m und eine Hohe von 3,0 m. Die auf Gangen

getriebenen Stolln stehen zum grossen Theile in Mauerung

und untergeordnet noch in Zimmerung, bei hinreichender

Gesteinsfestigkeit auch in ganzem Gestein ; die im Quer-

gestein getriebenen Stolln sind dagegen nur auf kurzere

Strecken mit Mauerung oder Zimmerung zu verwahren

gewesen. Gegen das Verfallen der Wasser sind die viel-

fach unganzen Stollnsohlen theils durch holzerne oder

eiserne Spundstiicke, theils durch einfache Cementirung,

theils endlich durch in Cement gelegte Mauerung verwahrt.

Auf den meisten noch gangbaren Stollntracten liegt holzernes

oder eisernes Tragewerk, man hat dasselbe aber der grosseren

Haltbarkeit wegen mitunter auch durch Ueberwolben der

Wassersaige mit schwachem Ziegelgewolbe oder durch An-

bringung einer schmalen, aus Ziegeln oder Bergwanden be-

stehenden Mauer an einer Seite oder in Mitte der Wasser-

saige, auf welche nach Befinden Pfosten gelegt werden,

ersetzt.

Die im Freiberger Reviere in grosser Anzahl vorhan-

denen Tageschachte, welche behufs Erlangung des er-
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forderlichen Haldensturzes meistentheils auf Anhohen an-

gesetzt and hoch aufgesattelt sind, und die sich durch die sie

umgebenden ausgedehnten, gewohnlich sehr hohen Berghalden

besonders auszeichnen, sind sehr mannichfache und zwar zum

Theil auf den Erzgangen, zum Theil im Quergestein nieder-

gebrachte. Die ersteren, welche ausschliesslich aus friiheren

Zeiten herriihren, zerfallen der Natur der Gange nach in

saigere und flach fallende, sind aber mitunter in Polge ver-

schiedenen Gangfallens auch sogar gebrochene. Nicht selten

sind derartige Schachte mit einem sogenannten vorgeschla-

genen, d. h. einem von Tage herein zunachst im Quergestein

niedergebrachten, den Gang erst in einer gewissen Teufe er-

reichenden Schachte versehen oder man hat den Gang, urn

die Vermehrung von Briichen im Schachte bei verandertem

Gangfallen zu vermeiden, in einer gewissen Teufe verlassen

und den Schacht alsdann mit seinem letzten Hauptfallen im

Quergestein weiter verteuft. Dass alle diese Schachte den

Betrieb sehr erschweren und vielfach ein Hinderniss fur

wunschenswerthe verbesserte Schachteinrichtungen abgeben,

bedarf keiner Auseinandersetzung.

In der Neuzeit werden Tageschachte, mindestens aber

Hauptschachte, nur noch im Quergestein als sogenannte

Bichtschachte saiger niedergebracht und in der Kegel so an-

gesetzt, dass man von denselben aus mittelst Querschlagen

die Hauptgange einer Grube oder eines Grubenfeldtheiles

derselben in den verschiedenen Horizonten auf dem kiirzesten

Wege erreichen kann.

Die Lange der Tageschachte betragt durchschnittlich

4 bis 6 m und deren Weite in der Kegel 2 m ; ausnahms-

weise sind deren Dimensionen grossere, wenn dieselben als

Hauptschachte zur Aufnahme zahlreicher F6rder-> Wasserhal-

tungs- und Wettermaschinen dienen. Die Verwahrung der
ausschliesslich rectangularen Schachte in alien vier oder nur
einzelnen Schachtstossen geschieht durch Bruchstein- oder

Ziegelmauerung, von Tage herein fast durchgangig mit sol-

cher, sowie durch holzerne oder neuerdings eiserne, wie z. B.
bei Alte Hoffnung Gottes zu Kleinvoigtsberg, Zimmerung.
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Zum Ausbau der verschiedenen Schachttrumer verwendet

man lediglich Holz, insoweit es sich nicht in flachen

Schachten urn Herstellung der Strasse fur , die Schacht-

fordergefasse handelt, welche meistentheils aus Eisenbahn-

schienen, seltener aus mit Eisenschienen belegten hol-

zernen Strassbaumen besteht. Die zur Fahrung in den

Schachten dienenden Fahrten bestehen in der Kegel aus

Schenkeln von weichem, mit Sprossen von hartem Holze und

nur untergeordnet aus Eisen. Die verschiedenen zur Fah-

rung, Forderung und Wasserhaltung , beziehentlich Wetter-

fuhrung bestimmten Schachttrumer sind gewohnlich durch

ganze oder theilweise Holzverschlage , seltener durch ge-

mauerte, von Zeit zu Zeit durchbrochene Schachtscheider

von einander getrennt; mitunter befinden sich zwischen den-

selben auch ganze Gesteinsmittel an Stelle der Schacht-

scheider.

Da die Schachtforderung bei den meisten Gruben aus

sehr vielen Horizonten zu erfolgen hat und deshalb in letz-

teren zeitweilig bis zum Treiben ansehnliche Gang- und Berg-

massen angesammelt werden miissen, sind die zur Schacht-

forderung dienenden Hauptschachte in den Sohlen der ver-

schiedenen Hauptstrecken mit geraumigen Fullortern ver-

sehen, welche gewohnlich in einem langen Schachtstosse, bei

flachen Schachten im Hangenden, liegen und die, in soweit

sie nicht im festen Gestein stehen, in Mauerung gesetzt

werden.

Unter den Fullortern befinden sich behufs schneller und

bequemer Fullung die Schachtfordergefasse und somit Ab-

kiirzung der Stillstandszeiten beim Treiben grossere oder

Heinere Treiberollen mit in den Schacht mundenden Roll-

8chliinden oder Rollstrecken in ihrem Tiefsten und werden

diese Treiberollen, welche entweder zur Aufnahme von Gang-

massen oder von Bergen dienen, theils aus Holz, theils aus

Bruchsteinmauer hergestellt und mit starkem Eisenblech aus-

gelegt, wo dies gerade passend erscheint, auch im festen

Gestein ausgeschossen ; der Verschluss der Rollenschliinde

erfolgt durch holzerne oder eiserne Schiitzen, die Abdeckung
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der Hollen in der Fiillortsohle aber durch holzerne oder

eiserne Lager mit starken Pfosten und eingelegten, die

Durchfiillung der Fordermassen gestattenden starken Eisen-

gittern.

Die bei grosseren Gruben sehr zahlreichen Durch-

schnittsschachte zwischen den verschiedenen Stolln und

Strecken stehen fast ausschliesslich auf Gangen und sind da-

her meist mit flachem und nicht ganz regelmassigem Fallen

niedergebracht ; dieselben bezwecken ofteres Durchfahren der

Gangmittel in ihrer Erstreckung nach der Teufe behufs Auf-

suchung vereinzelter Erzmittel und Etablirung von Erz-Ab-

bauen, Verbindung der verschiedenen Stolln und Strecken

zum Behufe einer natiirlichen Wetterfuhrung , Abfiihrung

von Wassern nach einer tieferen, als Hauptwasserlauf die-

nenden Hauptstrecke , endlich auch Ein- und Ausforderung

von Gang- und Bergmassen nach den Hauptforderstrecken.

Die Verwahrung derartiger Schachte geschieht in nicht halt-

barem Gestein durch Auszimmerung oder Ausmauerung der-

selben und ist deren Ausbau gewohnlich ein sehr einfacher

aus Holz bestehender. Insoweit in Durchschnittschachten

Wasserhaltung und Forderung vorkommen, erfolgen diese

meist mit der Hand durch Wasserzober oder einfache Saug-

pumpen, sowie durch gewohnliche Berg- oder Vorgelege-

Haspel; nur in seltenen Fallen werden hierzu Maschinen an-

gewendet, wie z. B. bei Junge hohe Birke Fundgrube, wo

im Prophet Jonas Kunstschachte unter der neunten Gezeug-

strecke die Wasserhaltung bis in diese mit einer kleinen,

durch die aus oberen Sohlen wieder verfallt werdenden Hub-

und Streckenwasser beaufschlagten Wassersaulenmaschine und

die Forderung mit einem in gleicher Weise beaufschlagten

kleinen Turbinengopel bewirkt wird.

Die Strecken zerfallen in Haupt- oder Gezeugstrecken

und in Mittelstrecken , sowie in solche, welche auf Gangen

und in solche, welche im Quergestein (Querschlage) getrieben

sind. Die Haupt- oder Gezeugstrecken liegen in der Kegel

in 40 m und zwar nach Maassgabe des Hauptschachtes, aus

welchem sie getrieben sind, saigerer oder flacher Teufe unter-.
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einander; in neuerer Zeit hat man jedoch derartige Strecken,

der Kostenersparnis8 fur den Betrieb, den Ausbau und die

Unterhaltung vieler Hauptstrecken halber auch erst bei je

60 m Teufe unter einander getrieben , was jedoch hinsicht-

lich der dadiirch erschwerten Forderung aus den Abbauen

mancherlei Unzutraglichkeiten im Gefolge hat.

Die theils aus Haupt-, theils aus Durchschnittschachten

getriebenen Mittel- oder Feldstrecken, welche ofteres Durch-

fahren der Gangmittel in ihrer horizontalen Erstreckung be-

hufs Aufsuchung und weiterer Verfolgung isolirter Erzmittel,

Aussparung tauber Gangmittel beim Abbau und Herstellung

offeiier Verbindungen mit frischer Wetter benothigten Gruben-

bauen bezwecken, sind an eine bestimmte Teufe nicht gebun-

den und werden gewohnlich mit geringeren Dimensionen als

die 2,4 m hohen und 1,5 m weiten Hauptstrecken getrieben.

Die auf Gangen getriebenen Strecken haben die Auf-

sehliessung und Untersi^chung der ersteren zum Zwecke und

dienen als Ausgangspunkt fur die auf abbauwiirdigen Gang-

mitteln zu etablirenden Erzabbaue ; mitunter dienen die

Gange beim Betriebe derartiger Strecken aber auch nur als

Wegweiser zur Ausrichtung anderer Gange und Verwohl*

feilerung des Streckenbetriebes hierbei; die im Quergestein

getriebenen Strecken (Querschlage) dagegen bezwecken haupt-

sachlich die Ausrichtung von Gangen und zwar unmittelbar

.von Schachten oder von bereits vorhandenen Strecken aus, so-

wie untergeordnet die Verumbruchung unganzer Strecken oder

tauber Gangmittel bei grosser Bruchigkeit eines Ganges und

die Verbindung von verschiedenen Grubenbauen zum Behufe

abgekiirzter Streckenforderung und erleichterter Wasser- und

Wetterleitung.

Der Ausbau der nicht in festem Gestein stehenden

Strecken erfolgt mittelst holzerner, neuerdings hier und da

auch eiserner Zimmerung und durch Bruchstein- oder Ziegel-

mauer; an Stelle der Bruchsteine werden vielfach grobe

Berge verwendet. Das Tragewerk ist meist holzernes, aus

Stegen und Pfosten aus weichem, hinsichtlich der letzteren

mitunter auch aus hartem Holze bestehendes ; die Breite der
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2,4 cm starken Laufpfosten betragt 14 bis 28 cm und findet

oft das Nebeneinanderlegen zweier schmaler Pfosten statt.

Unganze Streckensohlen werden gegen das Verfallen von
Wasser mit holzernen ausgehauenen oder bei grosseren

Dimensionen mit aus Bretern zusammengesetzten Gerinnen

verwahrt.

Die Abbaue bestehen beim Freiberger Bergbau fast

durchgangig in Forstenbauen und nur noch da, wo es sich

darum handelt, Erzmittel auf geringe Teufen unmittelbar

unter den Strecken abzubauen , in Strossenbauen ; die ent-

weder ein- oder hervorragend zweifliiglichen Forstenbaue

werden yon den Durchschnittschachten oder von besonderen

hierzu zu treibenden, 3 bis 4 m langen Ueberhauen aus ge-

trieben; die Hohe der Forstenstosse betragt je nach dem
saigeren oder flacheren Fallen und der mehr oder minder

grossen Gebrachigkeit des Ganges 3 bis 4 m, deren Lange
hochstens 10 m. Die Forstenverwahrung der Strecken unter

den Forstenbauen geschieht mittelst holzerner Forstenkasten,

Bruchstein- oder Ziegelmauer und neuerdings vielfach mit-

telst alter Eisenbahnschienen ; bei holzernen Forstenkasten

werden die hinsichtlich ihrer Starke von der Streckenweite

und dem vorhandenen Druck abhangenden Forstenstempel

mit schwachem Rundholz oder alten Pfosten abgedeckt;

Bruchsteingewolbe wendet man da, wo vorhandene Strecken-

mauer dasselbe als Forstenverwahrung nicht schon mit er-

setzt, nur im Falle grossen Druckes und ansehnlicher Strecken-

weite an; ausserdem begniigt man sich mit gewohnlich 12,5

, bis 25 cm starkem, aus besten Ziegeln herzustellendem und
zunachst mit groben Bergen sorgfaltig zu iibermauerndem

Ziegelgewolbe ; alte umgekehrt I-formige Eisenbahnschienen

von moglichst starkem Kaliber, welche die Forstenstempel

zu ersetzen haben, werden gewohnlich mit ihrem breiteren

Fusse nach oben verlegt und geschieht deren Abdeckung

durch grobe, moglichst lagerhafte Berge, welche auf in an-

gemessener Entfernung von einander iiber jene Eisenbahn-

schienen gezogene alte Drathseilstiicke oder iibergelegte der-

gleichen Grubenschienen zu liegen kommen und so am
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Durchfallen zwischen den gewohnlich 0,5 bis 0,75 m von ein-

ander entfernten Eisenbahnschienen verhindert werden. Die

Sicherung des namentlich bei flach fallenden Gangen haufig sehr

gebrachen Hangenden in den Abbauen gegen Hereinbrechen

geschieht durch fortgesetztes sorgfaltiges Unterschlagen des-

selben mit groben Bergen, nothigenfalls auch durch zeitweilige

Anbringung holzerner Bolzen und Spreizen und werden auf

gebrachen Gangen umgehende Abbaue soviel als moglich

enggehalten; die Vorsatze werden aus den beim Abbau mit-

gewonnenen oder in Ermangelung solcher in sehr weiten

Abbauen von anderen Betriebspunkten herzuzufiihrenden, in

seltenen Fallen sogar besonders zu gewinnenden Bergen auf-

gemauert und der bequemeren Passage wegen an ihrer Stirn

mit moglichst breiten Stuffen versehen. Zum Behufe einer

leichten Forderung der in den Forstenbauen gewonnenen

Gange und nicht zum Versatz gelangenden Berge bis auf die

Forderstrecken werden in dem Bergversatze der Forstenbaue

in circa 18 bis 25 m Entfernung von einander Rollen ein-

gemauert und an ihren Ausmiindungen auf den Strecken mit

holzernen oder steinernen Rollschlunden, sowie mit holzernen

oder eisernen Schiitzen versehen; die aus groben Bergen

herzustellenden , den nach der Hohe zu fortschreitenden

Forstenbauen stets nachzuziehenden und wahrend ihres Nicht-

gebrauches an den oberen Enden gut abzudeckenden Rollen

sind in der Regel 1 m lang und richtet sich ihre Weite

nach derjenigen des Forstenbaues, gewohnlich zwischen Han-

genden und Liegenden des Ganges; bei Churprinz Friedrich

August Erbstolln zu Grossschirma. hat man auch Rollen

cylindrisch aus Eisenblech hergestellt und in den Bergversatz

eingemauert, welche sich anfanglich sehr gut bewahrt haben,

neuerdings aber einen grossen Nachtheil darin haben erkennen

lassen, dass dieselben bei eintretenden grosseren Defecten

des Eisenblechs nicht mehr reparaturfahig sind und deshaJb

abgeworfen werden miissen ; andere Arten von Rollen in den

Abbauen kommen im hiesigen Reviere nicht vor.
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2. Qewinxrang und Forderung sowie Wetterfahrung.

Von Th. Tittel.

Die Gewinnung des bei den verschiedenen Gruben

des Freiberger Revieres und bei den einzelnen Gruben selbst

hinsichtlich seiner Festigkeit und Zerkliiftung ausserst ver-

schiedenen Gesteins erfolgt lediglich noch durch die Spreng-

arbeit in Verbindung mit der Herein- odef Abtreibearbeit,

da die frtiher tiblich gewesene Schlagel- und Eisenarbeit

ganz in den Hintergrund getreten ist. Die Sprengarbeit

zerfallt dabei in die allgemein ubliche Handarbeit und
die neuerdings bei Beihilfe Erbstolln zu Halsbriicke an-

gewendete Maschinenarbeit ; erstere, bei der auch das

Schlenkerbohren mehr oder weniger Eingang gefunden

hat, erstreckt sich auf den Betrieb von Stolln, Sleeken,

Abteufen, Ueberhauen und Abbauen, letztere dagegen nur

auf den Betrieb von Stolln und Strecken; zum Maschinen-

bohren wird bei genannter Grube die Schram'sche Luftbohr-

maschine, seltener die Frohlig'sche dergleichen Maschine,

unter Benutzung der Frohlig'schen hydraulischen Spannsaule,

sowie die Brandt'sche hydraulische Bohrmaschine , letztere

meist in Verbindung mit Handbohrarbeit angewendet (Jahr-

buch fiir das Berg- und Hiittenwesen ira Konigreiche

Sachsen auf das Jahr 1882, Seite 18 ff.). Die bei der Hand-
bohrarbeit verwendeten Gezahe sind durchgangig aus Stahl

gefertigte Meisel-, selten Kronenbohrer, gewohnlich ein-, mit-

unter auch zweimannische eiserne Faustel mit stahlefnen

Bahnen, eiserne Kratzer, holzerne Stampfer und eiserne

Raumnadeln, an welche bei ihrer Benutzung hinreichend

weite und moglichst fest anschliessende Schilfrohrchen an-

gesteckt werden; es werden ferner als Hilfsgezahe die aus

Bohreranlagen (abgenutzten Bohrern) angefertigten Bergeisen,

eiserne Letteneisen (Letten— oder Trockenbohrer), dergleichen

Schramspiesse und Brechstangen, eiserne grosse Gangfaustel

mit stahlernen Bahnen, lederne Bohrscheiben und holzerne

oder blecherne Bohrtroge angewendet. Einmannische Bohr-

locher erhalten eine Tiefe von 36 bis 56 cm und in ihrem
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Tiefsten eine Weite von 18 bis 24 mm, zweimannische da-

gegen eine Tiefe von 0,75 bis 1,00 m und eine Weite von

28 bis 30 mm. Die beim Bohren mit der Schram'schen

Luftbohrmaschine zur Verwendung kommenden Bohrer sind

stahlerne Kronenbohrer mit Kopfen von 33 bis 45 mm Durch-

messer und die Bohrer bei der Brandt'schen hydraulischen

Bohrmaschine gussstahlerne Hohlbohrer von 70 bis 74 mm
Weite^ die Bohrlochtiefe betragt beim Maschinenbohren in der

Regei 1 in. Die zum Bohrmasehinenbetriebe erforderlichen

Luftcompressoren und die Wasserpresse auf Beihilfe Erb-

stolln werden durch vorhandene Wasserkraft mittelst Schwam-

krug'scher Turbinen gotrieben und b^steht die Leitung nach

den verschiedenen Betriebspunkten fiir die zunachst in alte

Dampfkessel gedriickte Luft mit 4 Atmospharen Ueberdruck

in 37,5 bis 39 mm weiten Grasrohren , dagegen die Leitung

des Druekwassers von der mit einem Accumulator versehen^n

Wasserpresse aus bis zu der mit 110 Atmospharen Betriebs-

druck arbeitenden Brandt'schen Bohrmaschine aus 38 mm
weiten gezogenen eisernen Rohren.

Als Sprengmaterial werden beim Freiberger Bergbau

hauptsachlich aus Chilisalpeter gefertigtes Sprengpulver, Dy-

namit oder Sprenggelatine verwendet; die letzteren beiden

Sprengmaterialien gewinnen mehr und mehr Eingang und

betragen schon jetzt circa 1
/5 des gesammten erforderlichen,

sich jahtlich auf mindestens 4000 Ctr. belaufenden Spreng-

materials; bei Sprengarbeiten auf Gangen, namentlich in

Abbauen, behalt das Sprengpulver den Vorzug, wahrend im

Quergestein und vor sehr wasserreichen Betrieben die Ver-

wendung von Dynamit vortheilhafter ist; ausnahmsweise wird

noch sogenanntes Doppelsprengpulver , welches aus Kali-

Salpeter atigefertigt ist, unter Benutzung schwachen Ge-

bohrs und neuerdings der sogenannte Bautzner Sprengstfcff,

z. B. auf Himmelfahrt Fundgrube, verwendet.

Das Sprengpulver wird, gewohnlich in auf der Grube

selbst gefertigten Papierhulsen , im Falle die Sprenglocher

viel Wasser flihren aber in Darmen in die letzteren ein-

gefuhrt und alsdann zunachst ein Pfropfen von weichem
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Letten auf das Pulver aufgesetzt, welcher die Stelle des

friiher hierzu verwendeten Mooses vertritt. Das Besetzen

der Bohrlocher geschieht beim Sprengen mit Pulver fast

durchgangig mittelst mehr oder weniger fest zu stampfender

Lehmwolgern- aus getrocknetem Lehm, beim Sprengen mit

Dynamit dagegen mittelst Sand, Wasser oder weichem Letten.

Das Wegthun der Sprenglocher endlich erfolgt entweder

durch mit Pulver ausgestrichene oder gefullte Schilf- oder

Strohrohrchen (Schilf- oder Strohziinder), an welche em zu-

nachst anzubrennendes Schwefelmannchen angebahtwird, oder,

wie bei Anwendung von Dynamit als Sprengmittel durch-

gangig, mittelst verschiedener Sorten Zundschnur, wobei sich

die Wahl der einzelnen Sorten nach den ortlichen Verhalt-

nissen richtet ; das Anbrennen der Zundschnur erfolgt ent-

weder unmittelbar oder ebenfalls zunachst durch angebahte

Schwefelmannchen; beim Sprengen mit Dynamit wird ge-

wohnlich eine sogenannte Ziindpatrone, in welcher sich das

mittelst einer eisernen Zange an die Zundschnur fest an-

gedriickte Zundhiitchen befindet, auf die Sprengpatronen auf-

gesetzt. In Hauptabteufen findet mehrfach ein Anziinden

der Schii88e mittelst der Abegg'schen elektrischen Ziind-

maschine statt.

Die Forderung der gewonnenen Massen, insoweit

diese ohne maschinelle Einrichtungen stattfindet, beschrankt

sich auf die Abbaue und Strecken; in ersteren erfolgt die-

selbe mittelst der oben erwahnten Rollen, oder wenn man
es mit besseren Erzen zu thun hat, in holzernen und eisernen

Korben, welche getragen werden; das Hineinsaubern des

Haufwerks in die Rollen geschieht entweder unmittelbar mit

der Hand oder mittelst eiserner Kratzen und Troge; die

Streckenforderung zerfallt indieEisenbahnforderung,
Forderung mit ungarischen Hunden und der-

gleichen mittelst Laufkarren. Die Eisenbahnforde-
rung ist die ausgedehnteste; bei derselben kommen gewohn-

lich eiserne, seltener ganz oder theilweise stahlerne Gruben-

schienen, welche auf Querschwellen von weichem Holz (Eisen-

bahnstegen) befestigt sind, sowie holzerne, mit Eisen be-
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schlagene, oderganz eiserne Eisenbahnhunde zur Verwendung;

diese Eisenbahnhunde sind zum Entleeren derselben durch

OefFnen der vorderen oder einer Seitenwand, welche sich urn

eine oben angebrachte Axe drehen, beim Stiirzen auf den

Fiillortern oder in die Schachtforderrollen eingerichtet ; die

verwendeten Hunderader bestehen aus Hartgusseisen oder,

wie neuerdings meistentheils , aus Gussstahl und laufen an

festen, schmiedeisernen Axen; das Fiillen der Eisenbahnhunde

erfolgt entweder unmittelbar aus Forderrqllen oder mittelst

Eratze und Trogs. Die Forderung mit ungarischen
Hun den ist schon untergeordneter und kommt fast nur

auf zeitweilig im Betriebe gehaltenen Strecken vor ; dieselbe

erfolgt auf Laufpfosten von weichem oder hartem, (buchenem)

Holze von 28 bis 33,5 cm Breite , welche auf den gewohn-

lichen holzernen Streckenstegen, den diese ersetzenden Eisen-

bahnschienen oder der in der Wassersaige befindlichen

Mauer aufliegen ; die ungarischen Hunde bestehen aus Holz,

sind gehorig mit Eisen beschlagen und haben gusseiserne

oder gussstahlerne Rader. Forderung mittelst Laufkarren,

gewohnlich aus Holz mit Eisenbeschlag, findet fast nur noch

unmittelbar vor den Oertern bis zum nachsten Sturzplatze

oder vor ganz neubegonnenen Grubenbetrieben statt.

Die Forderung iiber Tage von der Hangebank des Treibe-

schachtes bis auf die Halde oder bis in die Aufbereitungs-

werkstatten ist fast ausschliesslich Eisenbahnfdrderung mit

dem Fassungsraume der Treibetonnen entsprechenden grosseren

oder kleineren Hunden.

Der Transport auf den Grubeneisenbahnen geschieht im

Freiberger Reviere lediglich durch Menschen oder Pferde und

werden die letzteren beispielsweise auf Himmelfahrt Fund-

grube dazu verwendet.

Die Wetterversorgung ist bei den Gruben des

Freiberger Revieres keine schwierige, da man es hier nur

hochstens mit matt en Wettern zu thun hat und da die

vorhandenen zahlreichen Tage- und Durchschnittsschachte,

die Strecken und Stolln, sowie die verschiedenen Niveau-

verhaltnisse meistentheils Gelegenheit bieten, durch Befdrde-
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rung des natiirlichen Wetterwechsels den Grubenbauen

frische und gute Wetter in hinreichendem Maasse zuzufuhren.

Hierzu dienen Wetterthiiren, zugemachtes, d. h. die Wasser-

saige von dem iibrigen Streckenrauine trennendes Tragewerk

und Wetterlutten, welche letzteren aus Holz, Zinkblech oder

neuerdings aus Eisenblech gefertigt werden; die eisenblechenen

Lutten werden zum Schutze gegen den Host in- und aus-

wendig mit einem guten Eisenkitt angestrichen und die zu-

sammengenieteten einzelnen Rohre werden mit Flanschen zu-

sammengeschraubt; dieselben sind hauptsachlich bei Beihilfe

Erbstolln und Giite Gottes zu Scharfenberg bis jetzt mit

gutem Erfolge in Anwendung. •

Um Grubenbauen, welche mit anderen dergleichen noch

nicht in Verbindung stehen oder sehr weit von den die na-

tiirliche Wetterfiihrung vermittelnden Strecken und Schachten

entfernt sind, frische Wetter zuzufuhren, namentlich wenn

in denselben mit Dynamit gesprengt wird, wendet man auch

Wettermaschinen an und sind dies in der Kegel an

ein vorhandenes Kunstgezeug mit angebaute Harzer Wetter-

satze oder durch besondere kleine Wassermotoren bewegte

Ventilatoren verschiedener Systeme und von massiger Grosse

;

die dabei erforderlichen Wetterlutten sind die oben ge-

nannten.
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3. Revierwasserlaufsanstalt.

Von K. R. Bornemann.

(Hierzu Taf. IV u. V.)

Unter der Bezeichnung Revierwasserlaufsanstalt

wird das System von Anlagen zur Herbeifuhrung und Auf-

sammlung von Aufschlagwasser fiir den Freiberger Bergbau

(Wasserversorgungsanlagen) und derjenigen zur Abfuhrung

der Hub- und Aufschlagwasser (Stolln) verstanden. Die-

selben sind nicht aus einem Gusse entstanden, sondern den

wachsenden Bediirfnissen der Gruben entsprechend im Laufe

mehrerer Jahrhunderte allmahlich weiter ausgedehnt und erst

in neuester Zeit vollendet worden, sie sind aber mit solcher

Umsicht entworfen und mit solcher Beharrlichkeit durch-

gefuhrt worden, dass fiir die vorhandenen, wenig giinstigen

Verhaltnisse kaum etwas Vollkommeneres zu schaffen gewesen

sein wiirde, wenn auch von Anfang an ein bestimmter Plan

vorgelegen hatte. Denn einerseits slhd in der hiesigen

Gegend nur unbedeutende Wasserlaufe vorhanden, so dass

die Freiberger Wasserversorgung hauptsachlich darauf hin-

gewiesen gewesen ist, die atmospharischen Niederschlage so

vollstandig wie moglich und auf einem moglichst grossen

Gebiete aufzufangen, und andererseits fehlt es auch an tief

eingeschnittenen Thalern, nach denen hin eine bedeutendere

Stollnlosung zu beschaffen gewesen ware, so dass der tiefste

oder Rothschonberger Stolln bereits aus grosser Entfernung

herangeholt werden musste.

A. Wasserversorgungsanlagen.

Allgemeine Beschreibung.

Die Wasserversorgungsanlagen werden eingetheilt

in die untere,

„ „ obere und

die Mulden-Wasserversorgung
Freibergs Berg- und Hiittenwesen. 7
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Zur leichteren Orientierung iiber den Verlauf der

Wasserleitungen ist auf Tafel IV eine kleine Karte der von

den Wasserleitungen durchzogenen Gegend beigefugt, auf

welcher die zur Revierwasserlaufsanstalt gehorigen Teiche,

Graben und Roschen durch blauen Druck angegeben sind.

Untere Wasserversorgung.

Die untere Wasserversorgung fiihrt mittelst des Miidis-

dorfer und des Hohebirker Kunstgrabens das in dem unteren

Grosshartmannsdorfer Teiche und einigen kleineren Teichen

aufgesammelte Wasser bis auf das als der obere Zug be-

zeichnete Plateau siidlich von der Stadt Freiberg.

Der Mudisdorfer Graben ist vom unteren Grosshart-

mannsdorfer Teiche aus durch das Dorf Miidisdorf und am
Gehange langs desselben hingefuhrt und miindet durch eine

Rosche in den Rothbacher Teich aus, wahrend sich der

Hohebirker Graben von letzterem Teiche bis zu der obersten

Wasche auf dem Zug erstreckt ; diese Graben sind zusammen

11223 m lang, incl. 2858 m unterirdischen -Laufes (in

Roschen), es tritt aber noch ein 8696 m langer Zufuhrungs-

graben mit 644 m Roschenlange hinzu, welcher einen Theil

des Zethauer Baches in den unteren Grosshartmannsdorfer

Teich ergiesst. Letzterer Teich, welcher ausserdem noch den

Kuhbach und Grosshartmannsdorfer Dorfbach als Zufliisse

aufnimmt und durch Wasser aus der oberen Wasserversorgung

gespeist werden kann, besitzt 1682560 cbm Fassungsraum und

bedeckt eine Flache von 609365 qm. Der oben erwahnte

Rothbacher Teich hat dagegen nur 45240 cbm Fassungs-

raum und seine Bedeutung liegt hauptsachlich darin, dass er

als Regulator fur die an die zwischen Brand und Freiberg

gelegenen Gruben abzugebenden Aufschlage dient. Derselbe

kann iibrigens auch aus dem durch die obere Wasser-

versorgung gespeisten Mordgruber Kunstgraben, sowie aus

dem dazwischen liegenden und 143 820 cbm fassenden Erz-

engler Teiche mit Wasser versorgt werden, wahrend er

andererseits zur Fiillung des kleinen Lother Teiches und des

im Miinzbachthale bei Berthelsdorf gelegenen Hiittenteiches
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benutzt wird. Bei nothwendigen Reparaturen am Rothbacher

Teiche oder bei Ausfischung desselben kann das durch den

Miidisdorfer Graben zugefiihrte Wasser mit Htilfe der alten

Miidisdorfer Rosche auch direct in den Hohebirker Kunst-

graben geleitet werden.

Was den soeben erwahnten 349 820 cbm fassenden

Hiittenteich anlangt, so gewahrt derselbe gegenwartig fur

den Bergbau keinen Nutzen mehr, muss aber noch in Stand

gehalten werden, da aus demselben vertragsmassig 37,8

Sekunden- Liter*) Wasser an die Stadt Freiberg abgegeben

werden miissen. Zu Zeiten, wo dieser Teich leer oder mit

verunreinigtem Wasser gefiillt ist, kann iibrigens das Wasser

for die Stadt Freiberg auch am Ende des Hohebirker Kunst-

grabens entnommen werden. Eine andere Abzweigung des

letzteren Grabens ist der Kreuzer Kunstgraben, durch welchen

der Commun Zug ein Wasserquantum von 1,5 Sekunden-

Liter und dem Herzog Auguster-Neuschacht Aufschlagwasser

zugefiihrt wird. Weitere Abzweigungen fuhren nach den

Grruben Einigkeit, Vereinigt Feld und Beschert Gltick und

mit dem am Ende des Grabens noch darin befindlichen

Wasser werden drei Waschen auf dem Zug, sowie die Gruben

Kroner, Junge hohe Birke und Himmelfahrt beaufschlagt,

so dass sich am Anfange dieses Grabens bei normalen Auf-

schlagen 372,3 Sekunden-Liter Wasser bewegen.

Obere Wasserversorgung.

Die obere Wasserversorgung, welche eine viel grossere

Ausdehnung besitzt als die untere Wasserversorgung, ftihrt

die hauptsachlichsten Zufliisse herbei und giebt dieselben

mit an die Teiche der unteren Wasserversorgung ab, es

werden aber auch direct aus derselben die Grubengebaude

Vereinigt Feld und Himmelsfurst mit Aufschlagwasser ver-

sorgt. Ihr unterstes Ende geht in dem nur 18 809 cbm

fassenden Gelobt Lander Teiche aus, welcher auf dem Plateau

siidlich von Brand gelegen ist und hauptsachlich als Regu-

*) 1 Sekunden-Liter = 1 Liter Wasser pro Sekunde.
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lator fur die Himmelsfiirster Aufschlage benutzt wird. Die

unterste Abtheilung der hierher gehorigen Kunstgraben bildet

der 12 800 m lange Kohlbachgraben, welcher am oberen

Grosshartmannsdorfer Teiche beginnt und sich in der Nahe
der Dorfer Grosshartmannsdorf und Miidisdorf annahernd

parallel zum Miidisdorfer Graben, aber hoher am Gehange

hinzieht. In ersterem Dorfe liegt zwischen diesem Graben

und dem unteren Teiche der mittlere Grosshartmannsdorfer

Teich, welcher 316130 cbm Fassungsraum besitzt und aus

dem Kohlbachgraben , sowie dem Landhainbach gefiillt

werden kann, seinen Inhalt aber dann wieder an den unteren

Grosshartmannsdorfer Teich abgiebt. Der obere Grosshart-

mannsdorfer Teich kann 563 550 cbm Wasser aufnehmen

und wird in der Hauptsache durch die mittelst der 962 m
langen Obersaidaer Rosche von Dornthal zugefiihrten

Wasser gespeist.

Letztere Rosche bildet das untere Ende der mittleren

Abtheilung der zur oberen Wasserversorgung gehorigen Kunst-

graben, namlich der Wasserleitung zwischen dem Dorn-

thaler und dem oberen Grosshartmannsdorfer Teiche. Die-

selbe besitzt eine Lange von 10 976 m und besteht aus dem am
Dornthaler Teiche beginnenden und mittelst der Haselbach-

rosche in das Thai von Mittelsaida iibergehenden Dornthaler

Kunstgraben, sowie dem beim Obersaidaer Teiche beginnen-

den und mittelst der Obersaidaer Rosche in das Thai von
Grosshartmannsdorf und in den oberen Grosshartmanns-

dorfer Teich ausmundenden Obersaidaer Kunstgraben. Vom
Dornthaler Graben werden sechs Bache durchschnitten

und theilweise aufgenommen, auch wird derselbe von den
Zugangen des 128 280 cbm fassenden Obersaidaer Teiches

gespeist. Von der ganzen Lange sind 8290 m offener Graben
und 2687 m Rosche.

Der am oberen Ende befindliche Dornthaler Teich ist

der zweitgrosste der Bergwerksteiche, indem er 1 215050 cbm
Wasser aufzunehmen vermag. Er schliesst zugleich die

dritte Abteilung der oberen Wasserversorgungsanlagen, nam-
lich die vom Dittmannsdorfer Teiche ausgehende Wasser-
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leitung, welche bei 4844 m Lange zu drei Vierteln aus gerad-

linig getriebenen Roschen besteht. Unter diesen Roschen

besitzt der 2210 m lange Friedrich Benno-Stolln , welcher

unmittelbar am Dornthaler Teiche ausmundet, die grosste

Lange und der ungefahr halb so lange neue Friedrich

Benno-Stolln vermittelt den Eintritt in das Thai von Ditt-

mannsdorf. Mittelst des Dittmannsdorfer Grabens werden

zwei Bache durchschnitten , welche auf Grund besonderer

Vertrage theilweise in den Graben aufgenommen werden

diirfen; derselbe wird aber hauptsachlich aus dem 503 190 cbm

fassenden Dittmannsdorfer Teiche gespeist, welcher seiner-

seits aus dem Ullersdorfer Bach, der Lichtenberger Schlucht

und der Martelbachrosche gefullt wird. Der Dittmanns-

dorfer Teich ist der hochst gelegene und entfernteste Teich

der Revierwasserlaufsanstalt und bei diesem beginnt nun die

letzte Abteilung der oberen Wasserversorgung , namlich die

erst in neuerer Zeit ausgefiihrten und vollendeten Anlagen,

welche bestimmt sind, Wasser aus der Floha herbeizufiihren.

Die Lange der Graben und Roschen von Dittmanns-

dorf bis ins Flohathal bei Neuwernsdorf betragt 11993 m,

wovon 9241 m unterirdisch hergestellt sind. Die langste

Rosche ist die am Dittmannsdorfer Teiche ausmundende

3054 m lange Martelbachrosche und mittelst der 827 m
langen Hemmbergrosche tritt die Wasserleitung in das Floha-

thal selbst ein, an dessen rechtem Gehange sich verschiedene

Grabenstiicke und Roschen schon von Purschenstein an hin-

gezogen haben. Auf diesem Wege werden zwei bedeutende

Zuflusse der Floha, der Martelbach und Kammerswalder

Bach aufgenommen, soweit dies nach den bestehenden Ver-

tragen gestattet ist ; am obersten Ende der Leitung bei Neu-

wernsdorf, dicht an der bohmischen Grenze, ist aber eine

selbstthatige Theilervorrichtung hergestellt, welche dem Kunst-

graben Flohawasser zufiihrt, wenn in diesem Flusse mehr

Wasser als 567,8 1 pro Sekunde vorhanden ist. Dieselbe

besteht aus einem in die Floha eingebauten steinernen Wehre
und einem dicht oberhalb dieses Wehres am rechten Ufer

des Flusses zwischen diesem und dem Kunstgraben her-
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gestellten 20 m langen steinernen Ueberfall. Im Wehre
befindet sich ein 3,16 m breiter Ausschnitt, dessen Sohle

0,3 m ttber dem Flussbette und 0,25 m unter der Oberkante

des langs des Kunstgrabens sich erstreckenden Ueberfalles

liegt, so dass Wasser erst dann in den Kunstgraben iiber-

treten kann, wenn im Wehrausschnitt mehr als 25 cm Wasser-

stand vorhanden ist. Wird im Kunstgraben kein Wasser

gebraucht, so wird das in denselben eingetretene Wasser

weiter unterhalb wieder in den Fluss ausgeschlagen.

Die gesamte Lange der zu der oberen Wasserversorgung

gehorigen Graben betragt 12 413 m, diejenige der Roschen

14 502 m.

Muldenwasserversorgung.

Die Muldenwasserversorgung endlich besteht aus zwei

nicht unmittelbar zusammenhangenden Graben, namlich dem
Rothen Graben und dem Wernergraben. Ersterer, welcher

zu den altesten Wasserleitungen des Reviers gehort, zieht

sick am linken Gehange der Mulde von der zu Himmelfahrt

Fundgrube gehorigen Davider Wasche abwarts bis nach Hals-

briicke, durchsetzt dann mittelst Rosche den Thalsporn beim

Johannesbruch, verfolgt weiter das linke Muldengehange bis

zum Munzbachthal bei der Altvaterbriicke und iiberschreitet

dieses Thai mittelst einer 140 m langen, 44 cm weiten heber-

formigen Rohrentour, worauf er am linken Munzbachthal-

gehange in dem zu dem fiskalischen Berggebaude Churprinz

Friedrich August Erbstolln gehorigen Miinzbach-Kunstgraben

endigt. Er besitzt eine Lange von 7830 m, inch 350 m
Roschenlange, und versorgt die Berggebaude Oberneugeschrei,

Beihilfe und Churprinz, sowie die Halsbriickener Schmelz-

hiitte mit Aufschlagwasser ; hierzu entnimmt er theils Wasser

aus der Mulde, hauptsachlich fiihrt er aber Stollnwasser,

indem sich von den oberen Revierstolln der Vertragliche

Gesellschaftstolln und der Hauptstollnumbruch in denselben

ergiessen. Nach dem Durchschnitt der letzten vier Jahre

fuhrten diese Stolln 759 1 pro Sekunde zu, wahrend aus der

Mulde 157 Sekunden-Liter entnommen wurden.

Der Wernergraben ist bei einem nahe unterhalb der
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Weissenborner Briicke in die Mulde eingebauten steinernen

Wehre gefasst und endet bei der Grube Morgenstern gegen-

iiber der Muldener Schmelzhiitte. Seine Lange betragt

4467 m, incl. 1668 m ftosche. Er versorgt die Grube

Morgenstern mit Aufschlagwasser und giebt auch an die

Muldener Hiitten etwas Wasser ab, doch darf dies erst

geschehen, wenn mehr als 875,9 Sekunden-Liter Wasser vor-

handen sind, da die ftevier-Pulverfabrik auf letzteres Wasser-

quantum ein Vorzugsrecht besitzt. 'Dieserhalb ist in den

Graben ein selbstthatiger Theiler eingebaut, bestehend aus

einer in die rechte Ufermauer des Grabens eingesetzten Guss-

eisenplatte mit einer rectangularen Oeffnung, durch welche

das Wasser in den Pulvermuhlengraben austritt, und aus

einem hufeisenformigen gusseisernen Ueberfall, welcher unter-

halb dieser Oeffnung den Graben abschliesst und dessen Hohe

so bemessen ist, dass iiber denselben erst dann Wasser in den

nach Morgenstern fiihrenden Graben ubertreten kann, wenn

durch die rectangulare Oeffnung 875,9 Sekundenliter abfliessen.

Insoweit die Muldenwasserversorgung Wasser aus der

Mulde benutzt, ist sie gehalten, diese Wassermenge wieder

in die Mulde zuriick zu geben.

Allgemeine Notizen.

Was die Dimensionen und die Construction der Wasser-

leitungsgraben anlangt, so besitzen diejenigen in der oberen

Wasserversorgung 1,85 bis 2,20 m obere Breite und 1,41

bis 1,5 m untere Breite bei 1,1 bis 1,2 m Tiefe, die Eoschen

aber 1,4 bis 1,6 m Weite und 2,5 bis 3 m Hohe. Der

Wernergraben hat 2,84 m obere, 2,26 m untere Breite und

1,2 m Tiefe, der Rothe Graben 2,7 m Breite und 1,4 m Tiefe.

Die Graben sind mit wenigen Ausnahmen auf beiden Seiten

in trockene Mauerung gesetzt und da, wo dies nothig war,

hinter der Mauerung, sowie am Boden durch Lehmrammelung
gedichtet. Meistentheils sind die Kunstgraben auch mit Schwar-

ten gedeckt und an geeigneten Punkten sind Fluther angebracht,

welche das Ausschlagen von uberflussigem Wasser gestatten.

Wahrend der Endpunkt des Hohebirker Grabens 470,6 m
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iiber dem Ostseespiegel gelegen ist, liegt der Anfang der

Wasserleitungsgraben bei Neuwernsdorf in der Seehohe

579,8 m, das dazwischen liegende Gefalle ist aber keines-

wegs allein auf die ca. 45 km langen Graben und Roschen

vertheilt, sondern es sind wegen der eingeschalteten Teiche

und einiger benutzten Gefalle ca. 80 m abzuziehen, urn das-

jenige Gefalle zu erhalten, welches in den Graben und
Roschen consumirt wird und welches durchschnittlich 0,6

bis 0,7 m pro Kilometer betragt.

Da die Gegend, aus welcher die Zuflusse entnommen
werden, ziemlich stark bevolkert und gut bebaut ist, so war
nur eine beschrankte Benutzung der Bache zu erreichen

und es mussten hierfur zum Theil betrachtliche Entschadi-

gungen gezahlt werden, woriiber nachstehende Notizen nicht

ohne Interesse sein diirften. Am Zethauer Bach, welcher,

wie erwahnt, einer der bedeutendsten Zuflusse zum unteren

Grosshartmannsdorfer Teiche ist, befindet sich eine selbst-

thatige Theilervorrichtung. Aus den vom Dornthaler Graben

durchschnittenen Bachen darf erst dann Wasser in diesen

Graben genommen werden, wenn in dem oberhalb der Bach-

schen Miihle zu Oberhaselbach eingesetzten , 85 cm weiten

sohligen Messgerinne mehr als 26 cm Wasser laufen, und

wenn weniger als 26 cm Wasser vorhanden sind, so miissen

aus dem Dornthaler Teiche 2,8 1 pro Sekunde fur die Miihlen

abgegeben werden, auch darf im Friihjahr vier Wochen lang

gar kein Wasser aus den Bachen genommen werden, wenn

es an gemigendem Wasser zur Wiesenwasserung fehlen sollte.

In ahnlicher Weise darf aus dem Bierwiesenbach bei Pfaffe-

roda erst dann Wasser in den Kunstgraben genommen

werden, wenn in dem daselbst befindlichen 56,6 cm weiten

Messgerinne das Wasser mehr als 2,3 cm hoch lauft und

zur Zeit der Grummetwasserung erst dann, wenn das Wasser

im Gerinne mehr als 4,7 cm hoch geht. Der Becherbach

bei Dittmannsdorf muss wahrend der Friihjahrswasserung

45 Tage hindurch und wahrend der Herbstwasserung 21 Tage

'

lang ungeschmalert abgegeben werden. In den Ullersdorfer

Bach, den Hauptzufluss des Dittmannsdorfer Teiches,
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ist ebenfalls ein 85 cm weites Messgerinne eingebaut und

es darf erst dann aus diesem Bache Wasser fur den

Bergbau entnommen werden, wenn mehr als 14 cm Wasser

darin laufen ; zur Zeit der Friihjahrswasserung aber wahrend

45 Tagen erst dann, wenn das Wasser mehr als 22,4 cm
hoch im Gerinne lauft. Aus dem Martelbach und Kammers-

walder Bach darf zur Zeit der Friihjahrswasserung sechs

Wochen lang und, was den Kammerswalder Bach anlangt,

auch zur Zeit der Grummetwasserung drei Wochen lang

kein Wasser entnommen werden und in der ubrigen Zeit

ist die Wasserentnahme aus diesen Bachen nur dann erlaubt,

wenn in der Floha bei Hirschberg so viel Wasser vorhanden

ist, dass es in einem daselbst hergestellten Wassermessgraben

mit Ueberfall bis an eine bestimmte Marke anspielt. End-

lich ist auch die Wasserentnahme aus der Floha bei Neu-

wernsdorf durch den oben beschriebenen Theiler in der Art

beschrankt, dass nur bei Fluthwasser im Flusse und zwar,

wenn die Wasserfuhrung der Floha mehr als 567,8 1 pro

Sekunde betragt, Wasser in den Kunstgraben aufgenommen

werden darf.

Bergwerksteiche.

In der allgemeinen Beschreibung der Wasserversorgungs-

anstalten ist bereits die Lage der verschiedenen dazu gehorigen

Teiche angegeben worden und es ist daraus zu ersehen

gewesen,, dass dieselben meistens in der Nahe grosserer

Dorfer gelegen sind, wodurch ihrer Ausdehnung Grenzen

gezogen gewesen sind. Fiir die Anlage grosserer Teiche

waren iiberhaupt die Terrainverhaltnisse keineswegs giinstig,

da es an tief eingeschnittenen Thalern fehlt; es befinden

sich daher unter den elf Bergwerksteichen nur fiinf grossere,

namlich der Dittmannsdorfer, der Dornthaler, der obere und

der untere Grosshartmannsdorfer und der Huttenteich. Der

gesammte benutzbare Fassungsraum der elf Teiche betragt

5010 586 cbm und dieser Wasservorrath reicht ungefahr auf

ein Vierteljahr zur Befriedigung des Wasserbedarfes der

Gruben aus. Nachfolgende Tabelle enthalt die wichtigsten

Data iiber diese Teiche.
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Beziiglich der Construction ist zu bemerken, dass die

Teichdamme aus gestampften Erdmassen aufgefiihrt, auf der

Vorder- und Hinterseite abgeboscht und auf ersterer auch

fiber einer aufgeramjnten starken Lehmbrust mit Mauerung

(der sogenannten Tarrasmauer) bekleidet sind, auf welche

noch eine iiber die Krone des Dammes hervorragende

Wellenanschlags- oder Barrieremauer aufgesetzt ist. Die

Dammkrone hat nach dem Teichraume hin etwas Abhang

und ist, ebenso wie der Riicken des Dammes, mit Rasen

besetzt. Zur ganzlichen Entleerung der Teiche dienen die

sogenannten tiefen Gerinne, das sind auf der Sohle des

Teiches liegende und durch die ganze Breite des Dammes
hindurchreichende holzerne Gerinne oder gusseiserne Rohren,

welche auf der Wasserseite durch einen Schieber geschlossen

sind. Zur Stellung des Schiebers dient die auf der Vorder-

seite des Dammes liegende und am oberen Ende mit

Schraubengewinde versehene Striegelstange , neben welcher

die sogenannte Teichlatte befestigt ist, eine Scala, an

welcher die Hohe des Wasserstandes abgelesen wird. Bei

mehreren Teichen sind ausser dem tiefen Gerinne noch

hoher gelegene Gerinne vorhanden, welche zur Abgabe von

Wasser in die Kunstgraben oder an Miihlen, die am Teiche

erbaut sind, dienen. Ausserdem ist jeder Teich mit einem

entsprechend weiten Fluther und Fluthgraben zur Abfiihrung

von Fluthwasser versehen. Bei den grosseren Teichen sind

auf den Dammen auch sogenannte Teichhauser mit Wohnung
fur den Aufseher errichtet. Samtliche Teiche werden neben-

bei mit zur Fischzucht benutzt, weshalb sie in der Regel nur

bis auf das sogenannte Fischzeichen entleert werden konnen,

welches 1,06 bis 3,39 m iiber dem tiefen Gerinne liegt.

Da die Teiche genau cubisch aufgenommen sind, so

dienen sie als Aichbassins fur die Zufliisse, deren Starke

im iibrigen auch noch mittelst Ueberfallen gemessen wird.

Administratives.

Die Wasserversorgungsanstalten sind Eigenthum der

Revier und unterstehen dem Revierausschusse unter der
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Oberaufsicht des Konigl. Bergamtes. Mit der speziellen

Leitung der Anstalt ist der Stollnfaktor betraut, welchem

zwei Roschenobersteiger und acht Grabensteiger unter-

geordnet sind. Bei dieser Administration geht allwochentlich

ein sogenannter Teichzettel ein, welcher den Wasserstand

und Wasserinhalt samtlicher Teiche, die Menge der ver-

schiedenen Zugange , der vertheilten Aufschlage Und des

sonstigen vertragsmassig abzugebenden , sowie des in die

Fluth geschlagenen oder durch Verdunstung verloren ge-

gangenen Wassers iibersichtlicb nachweist. Wird von ein-

zelnen Werken mehr Aufschlag erbeten oder muss wegen

Wassermangels der Aufschlag gekiirzt werden, so haben auf

Vortrag des Stollnfaktors die oben genannten Behorden

hieriiber zu beschliessen. Verliehen wird das Wasser auf

Grund einer Urkunde, in welcher die Art der Verwendung,

die Menge, das Gefalle, der Ort, wo das Wasser zu- und

abgefiihrt werden soil und die Starke der verliehenen Wasser-

kraft in Pferdekraften angegeben ist. Der Aufwand fiir den

Betrieb und die Erhaltung der Wasserversorgungsanlagen

wird aufgebracht durch die sogenannte Wassersteuer, eirie

Abgabe von 60 Mark jahrlich pro verliehene Pferdekraft.

Im Falle einer nothig werdenden zeitweiligen Kiirzung der

Aufschlage wird die zu viel eingezahlte Wassersteuer wieder

restituirt. Ueber die vorzunehmenden Baulkhkeiten und
den sonstigen Aufwand hat der Stollnfaktor alljihrlich einen

Betriebsplan und Etat aufzustellen und bei dir Behorde

einzureichen , der nach der Approbation zum Aihalten zu

dienen hat.

B. Revier-Stolln.

r
Bei dem hiesigen Bergbau scheint schon sftir bald

nach Beginn desselben auch Stollnbetrieb stattgdinden zu

haben, um das Gebirge zu untersuchen und aufzushliessen,

wobei der Stollnbetrieb hauptsachlich den Gange gefolgt

ist. Da nun das hiesige Gangnetz zwei Hauptrihtungen,

eine annahernd sudnordliche und eine ostwestliche lichtung
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zeigt, so liessen sich Gange der ersteren Bichtung sehr gut

als Wegweiser fur die im Muldenthale anzusetzenden Stolln,

Gange der ostwestlichen Richtung aber fur die im Striegis-

thale bei Brand oder im Miinzbachthale angesetzten Stolln

benutzen. Die Stollnkarte zeigt deshalb auch einen an-

nahernd parallelen Verlauf der Stolln auf grosse Langen,

sowie die Benutzupg derselben Gange in verschiedenen Tiefen.

Genauere Nachrichten iiber die Zeit der Entstehung und die

allmahliche Ausbildung der biesigen Stolln sind nicht vor-

handen, doch ist in dieser Beziebung auf die interessanten

Untersuchungen des Herrn Bergratb Gatzschmann im Jahr-

bucbe fur den Sachs. Berg- und Hiittenmann auf 1876 zu

verweisen.

Gegenwartig gehoren zur Revierwasserlaufsanstalt fol-

gende Stolln:

der Thelersberger Stolln,

„ Vertraglicbe Gesellschaft-Stolln,

„ alte Tiefe Fiirsten-Stolln mit dem Hauptstollnumbruch,

„ tiefe Fiirsten-Stolln,

„ Churfiirst Johann Georg-Stolln,

„ Anna verstufte Stolln,

„ Rothscbonberger Stolln im Innern des Reviers.

Da von diesen Stolln nur die ersten drei wirkliche

Mundlocber besitzen, so wird es gestattet sein, bei der nacb-

stebenden Bescbreibung der Uebersichtlichkeit halber gewisse

Gruppen zusammen zu fassen, ohne dabei auf die historische

Entwickelung der Stolln Riicksicht zu nehmen. Ein hocbst

betracbtlicher Theil der vorhandenen Stollnfliigel wird von

der Revierwasserlaufsanstalt nicht mehr in Stand erhalten,

indem fur diese Anstalt nur noch diejenigen Tracte der

oberen Revierstolln von Interesse sind, welche als Wasser-

laufe zur Zu* oder Abfiihrung von Aufschlagwasser benutzt

werden. Es hat z. B. beim Thelersberger Stolln zu Anfang

des jetzigen Jahrhunderts die gesammte Lange der verschie-

denen Flugel 47 860 m betragen, wahrend gegenwartig hier-

von nur noch 13 535 m von der Stollnkase unterhalten

werden.
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Thelersberger Stolln.

Der Thelersberger Stolln ist in 389 m Seehohe im
Striegisthale bei Linda angesetzt und zunachst in siidost-

licher Richtung 2600 m weit bis zum Richtschacht Stehenden

bei Einigkeit Fdgr., dann auf diesem siidlich bis Schonberg

Spat, auf letzterem ostlich bis Bartholomaus Stehenden und
auf diesem wieder siidlich bis Griinzweig Spat getrieben.

Auf letzterem geht bei ca. 4000 m Entfernung vom Mund-
loche in siidlicher Richtung ein Fliigel in das Himmels-

fiirster Feld ab, welcher sich auf dem Horchhalder Stehenden

in Siid, dann auf dem Donat-Spat in Nordwest wendet und
bei dem Frankenschacht endigt , wo er 62 m Teufe unter

Tage einbringt. Von dem Fliigel auf dem Donat-Spat,

welcher auch in den Lade des Bundes-Schacht bei Himmels-

furst eingebracht ist, zweigt sich in der Nahe des letzt-

genannten Schachtes ein anderer Flugel ab, welcher das

Feld von Hoffnung Gottes Fdgr. lost und daselbst im Neu-

schachte 91,2 m Tiefe einbringt. Auf diesen beiden Fliigeln

sind in der nassen Jahreszeit ziemlich viele Zugange und die

A.ufschlage des Frankenschachtes abzufiihren, weshalb von

dem Hauptstollntracte auf dem Stolln-Spat bei ca. 1500 m
sudostlicher Entfernung vom Mundloche noch ein Flugel

unter dem Mathias- und dem Ludwigschachte hin in das

Himmelsfurster Feld abgezweigt worden ist, welcher bei

200 m siidlicher Entfernung vom Ludwigschachte 4,6 m
Gefalle unter dem so eben beschriebenen Hauptstollntracte

einbringt und zur directen Abfuhrung eines Theiles der er-

wahnten Zugange nach dem Mundloche dient. Auf dem
Bartholomaus - Stehenden ist der Stolln weiter in Slid auf-

gefahren und wendet sich dann siidostlich nach dem Reicher

Bergsegen-Schachte hin, wo er 117,6 m Teufe einbringt.

Da, wo der Himmelsfurster Flugel von dem Hauptstolln-

tracte auf dem Bartholomaus-Stehenden abzweigt, ist auch

in Morgen ein Flugel nach dem Richter-Schachte bei Ver-

einigt Feld getrieben, durch welchen die von der Reich

Bergsegner Wassersaulenmaschine gebrauchten Wasser dem
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Kunst- und Kehrrade im Richter-Schachte als Aufschlag zu-

gefuhrt werden, und 460 m weiter in Nordost auf dem
Kreuz des Schonberg - Spatganges mit dem Bartholomaus-

Stehenden zweigt sich in nordlicher Bichtung ein nach dem

Kohlhausler-Schachte bei Einigkeit Fdgr. fiihrender Fliigel

ab, auf welchem der fur das dortige Kunstrad und Kehrrad

bestimmte Aufschlag abgegeben wird, und welcher in diesem

Schachte in 73 m Teufe unter Tage einkommt. Ferner

geht hier in siidostlicher Bichtung ein Fliigel nach dem die

Verbindung mit dem nachst tieferen Stolln herstellenden

Kalbertanz - Schachte ab, der zeitweilig benutzt wird, um
Muthwasser wegzuschlagen. Das Verfallen von Fluthwasser

wird auch bereits beim Franken-Schachte moglich, indem da-

selbst in 21,9 m Tiefe unter dem Thelersberger Stolln der

erst seit wenigen Jahren an die Grube Himmelsfurst ab-

gegebene Segen Gottes-Stolln einkommt, welcher im Striegis-

thale bei Linda in der Nahe des Thelersberger Stollnmund-

loches, aber an dem entgegengesetzten Thalgehange aus-

miindet.

Da der Thelersberger Stolln zu den altesten Stolln gehort,

so ist er mit bedeutendem Ansteigen getrieben; auf die Lange

von ca. 6700 m vom Mundloche bis zum Franken-Schachte

betragt z. B. das Ansteigen 30 m. Die von der Stollnkasse

zu unterhaltende Lange betragt 13 535 m, auch gehoren zum
Thelersberger Stolln acht Stollnschachte.

Vertraglicher Gesellschaft-Stolln, Tiefer Fiirsten - Stolln und

Churfurst Johann Georg- Stolln.

Von den im Muldenthale bei Freiberg angesetzten Stolln

wird zunachst der Vertragliche Gesellschaft-Stolln zu

beschreiben sein, als dessen Fortsetzungen der Tiefe Fiirsten-

Stolln und der Churfurst Johann Georg-Stolln angeschlossen

werden mogen, wenn auch die Bezeichnung „Fortsetzung"

insofern ganz unrichtig ist, als die letztgenannten Stolln

entschieden alterer Entstehung sind als der Vertragliche

Gesellschaft - Stolln.
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Dieser ist am Rothen Graben auf dem linken Muldenthal-

gehange in 324 m Seehohe angesetzt und in ziemlich gerader

Linie in siidwestlicher Richtung 2200 m weit ins Gebirge

getrieben bis zu einem 6,4 m hohen Gesprengschachte,

welcher die Verbindung mit dem Tiefen Fiirsten-Stolln her-

stellt, und ist nur im Felde von Himmelfahrt Fundgrube

verfliigelt. Diese Flugel sind aber an letztere Grube ab-

gegeben worden mit Ausnahme desjenigen Fliigels, welcher

bei 400 m sudlicher Entfernung vom Mundloche in west-

licher Richtung nach dem David Richt-Schachte abzweigt und

die iiber die dortigen Kunstrader gegangenen Aufschlag-

wasser abfiihrt. Die Sohle des Vertragliche Gesellschaft-

Stolln hat fast auf die ganze Lange verspundstiickt werden

miissen und besitzt ein durchschnittliches Ansteigen von 0,001.

Bei dem Gesprengschachte beginnt der Tiefe Fiirsten-

Stolln, der in fast gerader Linie und in siidwestlicher Rich-

tung auf dem Hohebirke-Stehenden und anderen ahnlich

streichenden Gangen 5900 m weit bis zum Caspar-Schachte

bei Vereinigt Feld fortgetrieben ist. Von diesem Haupt-

stamme gehen nun verschiedene Zweige aus und zwar bei

2600 m sudlicher Entfernung vom Gesprenge ein in Siidost

getriebener Flugel in die Felder von Kroner und Junge

hohe Birke Fdgr, dann noch 2200 m weiter in Slid ein Flugel

auf dem Hauptschlussel Spat, welcher sich nach dem Menden-

und nach dem Constantin-Schachte bei Vereinigt Feld ver-

zweigt, drittens bei ca. 800 m sudlicher Entfernung von

letzterem Flugel der in nordwestlicher Richtung nach dem

Haasner Stolln-Schachte und dem Grubenfelde vor^Einigkeit

Fdgr. getriebene Flugel, welcher in dem Kohlhausler und in

dem Goldne Scheller - Schachte eingebracht ist, endlich

viertens, der in der Nahe des Caspar - Schachtes in West

nach dem Kalbertanz - Schachte getriebene Flugel, welcher

von letzterem Schachte in sudlicher Richtung nach dem

Richter - Schachte bei Vereinigt Feld fortgesetzt ist. Der

Tiefe Fiirsten-Stolln hat ausser den allgemeinen Stolln-

zugangen die beim Richter- und Menden-Schachte gebrauchten

Aufschlagwasser nach dem Constantin-Schachte zu fiihren,
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wo sie wieder ais Aufschlag fur Kunst- und Kehrrad benutzt

werden, besitzt aber in der Sohle sehr starkes Ansteigen

z. B. vom Gesprenge bis zum Obergopler Schachte durch-

schnittlich 0,007 und auf die ganze etwa 6800 m lange

Haupttour bis zum Richter-Schachte 50,8 m, so dass er auch

nur wenig Tiefe unter dem Thelersberger Stolln eingebracht

hat und zwar im Kohlhausler-Schachte 18,69 m, im Hornig-

Schachte 20,48 m.

Auch der Churfiirst Johann Georg-Stolln kann als

ein FliigGl des Tiefen Fiirsten-Stolln angesehen werden, da er

ca. 80 m siidlich vom Hohebirker Fundschachte an derselben

Stelle beginnt, wo der in das Junge hohe Birker-Feld

getriebene Fliigel des Tiefen Fiirsten Stolln in Ost abgeht.

Der Johann Georg-Stolln schliesst aber die westlich gelegenen

Grubenfelder von Herzog August und Beschert Gliick auf

und ist, da er jiingeren Datums als der Tiefe Fiirsten-Stolln

ist, mit weniger Ansteigen getrieben worden. Er nimmt

zuerst die Bichtung nach dem Halbkauer Schachte bei

Herzog August, wendet sich dann in Siidwest nach dem
Dreibriider - Schachte und durchschneidet in einer mit dem

Tiefen Fiirsten - Stolln parallelen Richtung das Feld von

Beschert Gliick, worauf er noch in den Hornig-, Mathias-

und Kohlhausler-Schacht bei Einigkeit Fundgrube eingebracht

ist. Durch diesen Stolln werden gegenwartig die vom Kohl-

hausler- und vom Roschen-Schachte ablaufenden Aufschlage

dem Kehr- und Kunstrade im Dreibriider-Schachte zugefuhrt,

auch bringt er bei Einigkeit Fundgrube etwas iiber 14 m
Tiefe unter dem Tiefen Fiirsten-Stolln ein.

Zu den beschriebenen Stolln gehoren acht Stolln-Schachte.

Hauptetollnumbruch, Alter tiefer Fiirsten-Stolln

und Moritz-Stolln.

In ca. 1600 m nordlicher Entfernung vom Mundloche

des Vertragliche Gesellschaft - Stolln ist im Muldenthale am
Rothen Graben der Hauptstollnumbruch angesetzt,

welcher gegenwartig das Mundloch des Alten tiefen Fiirsten-

Freibergs Berg- and HUtteuwesen. 8
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Stolln bildet. Der Hauptstollnumbruch ist ein in paralleler

Richtung zu dem auf dem Stollngang Stehenden getriebenen

Alten tiefen Fiirsten - Stolln im Quergestein aufgefahrener

Umbruch, welcher ziemlich geradlinig bis zum Reiche Zecher

und Rothe Gruber-Schachte bei Himmelfahrt-Fundgrube fort-

getrieben ist und eine Lange von 3500 m besitzt. Er bringt bis

zu letzterem Schachte 6,8 m Gefalle unter dem Alten tiefen

Fiirsten-Stolln ein, welches hier fur ein Kehr- und ein Kunst-

rad benutzt wird. Das unterste Ende des Alten tiefen

Fiirsten-Stolln von 2100 m Lange wird nicht mehr unter-

halten, wogegen der Tract vom LofFler-Schachte vor dem

Meissner Thore aufwarts beibehalten werden musste, weil

hier ein ca. 1800 m langer Fliigel in nordwestlicher Rich-

tung abgeht, welcher in dem Julius - Schachte bei Himmel-

fahrt endigt und ziemlich viel Wasser zufuhrt, welches dann

durch einen Querschlag und Durchschnittsschacht auf den

Hauptstollnumbruch verfallt wird. Bis zum Rothgruber-

Schachte, welcher ca. 3600 m vom Mundloche entfernt ist,

besitzt der Alte tiefe Fiirsten-Stolln bereits 8,47 m Ansteigen

und ist auch mit ahnlichem Ansteigen weiter in Siidwest

bis zum Anna -Spat getrieben, auf welchem Gange eine

Verbindung mit dem 900 m weiter in Ost gelegenen und

4,6 m hoher liegenden Tiefen Fiirsten-Stolln hergestellt ist.

Ungefahr 200 m weiter in Slid vom Anna -Spat bildet

der Moritz-Stollndie Fortsetzung des Alten tiefen Fiirsten-

Stolln. Derselbe durchzieht das Grubenfeld von Herzog

August, im Halbkauer-Schachte 13,37 m und im Dreibriider-

Schachte 16,7 m Gefalle unter dem Churfiirst Johann Georg-

Stolln einbringend und die Aufschlagwasser vom Neuschachte

und Dreibriider-Schachte aufnehmend. Dann tritt er in das

Feld von Beschert Gliick ein, geht unter dem Richtschachte

und Roschenschachte weg und wendet sich hierauf in siid-

ostlicher Richtung in das Grubengebaude Vereinigt Feld,

wo er im Menden- und Constantin - Schachte 28 m GefSHe

unter dem Tiefen Fiirsten-Stolln einbringt und die bei

letzterem Schachte abfallenden Aufschlagwasser aufnimmt-

Bei 200 m siidlicher Entfernting vom Roschenschachte sind
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zwei weitere Fliigel nach dem Prinz Leopold -Schachte und

nach dem Johannes -Schachte bei Beschert Gliick getrieben,

welche die dortigen Zugange und Aufschlagwasser auf-

nehmen. Von dem Johjinnesschachter Fliigel ist ferner der

iiber 3000 m lange Tract des Moritz-Stolln abgezweigt, welcher

in die Felder von Einigkeit und Himmelsfurst-Fundgrube

eindringt und die Verbindung mit dem Hornig-Schacht, Kohl-

hausler-Schacht, Mathias-Schacht und Franken-Schacht her-

stellt. Derselbe bringt in den beiden ersten Schachten 22 m
Gefalle unter dem Johann Georg-Stolln, im Frariken-Schachte

76 m Gefalle unter dem Thelersberger Stolln ein und das

Ansteigen der Stollnsohle betragt vom Neuschachte bei Herzog

August - Fundgrube bis zum Franken - Schachte auf 6400 m
Lange ca. 6 m. Bei der weiteren Fortsetzung des Moritz-

Stolln im Himmel8flirster Felde ist die dortige zweite Gezeug-

strecke benutzt worden, weshalb sich bei ca. 200 m siid-

licher Entfernung vom Franken-Schachte ein 7,5 m hohes

Gesprenge vorfindet. Im Himmelsfiirster Felde sind noch

zwei Stollnfliigel zu erwahnen, welche nach dem Vertrau auf

Gott-Schachte und dem Lade des Bundes-Schachts gerichtet

sind. Von letzterem Fliigel geht in siidostlicher Bichtung

derjenige Fliigel ab, welcher den Reicher Bergsegen-Schacht

bei Vereinigt Feld lost und daselbst 50 m Teufe unter dem

Thelersberger Stolln einbringt. Die ganze von der Revier

zu unterhaltende Lange des Moritz-Stolln betragt 9182 m.

Zu der betrachteten Stollngruppe gehoren drei Stolln-

Schachte.

Kaum erwahnenswerth ist ein kurzes, noch zu den oberen

Eevierstolln gehoriges Stiick Stolln, welches den Hoffnung-

Schacht bei Oberneugeschrei mit dem Anna-Stolln ver-

bindet. Letzterer Stolln gehort dem fiskalischen Berg-

gebaude Beihilfe und miindet auf dem rechten Ufer der

Mulde unterhalb Rothfurth aus.

Rothschonberger Stolln.

Bei dem tiefsten der Freiberger Revierstolln, dem Roth-

schonberger Stolln im Innern der Revier, findet ein ahn-
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liches Verhaltnis statt wie bei dem Anna-Stolln, indem der-

selbe kein eigenes Mundloch besitzt, sondern nur die Fort-

setzung des fiskalischen Rothschonberger Stollns ist, dessen

Mundloch sich im Triebischthale oberhalb Meissen befindet

und liber welchen anhangsweise noch die hauptsachlichsten

Daten anzugeben sein werden, obgleich dieser Stolln kein

dem Revier gehoriger ist. Dieser Stolln beginnt nahe ober-

halb des Halsbriickner Spatganges und ist im Quergestein

und auf dem Dreifiirsten - Spat zunachst bis zum Hoffnung-

Schachte, dann auf verschiedenen Gangen weiter in Slid bis

zum Kob-Schachte bei Oberneugeschrei getrieben. Von hier

geht er in derselben Richtung weiter bis zum Reiche Zecher

Richtschachte bei Himmelfahrt-Fundgrube, sendet aber vorher

bei 600 m Entfernung vom Kob-Schachte einen Fliigel in

ostlicher Richtung nach dem Ludwig-Schachte bei Himmel-

fahrt aus. Im Hoffnung - Schachte bringt der Rothschon-

berger Stolln 95,5 m Teufe unter dem Anna-Stolln, im

Reiche Zecher Schachte 128,2 m Teufe unter dem Haupt-

stollnumbruche und im Ludwigschachte 162,5 m unter Tage

ein, sein Ansteigen betragt aber auf die Lange von

ca. 3500 m vom Verstufungspunkte bis zum Reiche Zecher-

Schachte 2,1 m. Vom Reiche Zecher-Schachte aus ist der

Rothschonberger Stolln wie der Alte tiefe Fiirsten-Stolln auf

dem Stollngang, Rothe Grube- und Kreuz Stehenden in siid-

westlicher Richtung bis in das Feld von Herzog August Fund-

grube getrieben, es ist aber von diesem Tracte in siidostlicher

Richtung ein Fliigel abgezweigt, welcher nicht nur die Haupt-

schachtevon Himmelfahrt-Fundgrube, sondern auch dieGruben-

gebaude Morgenstern und Friedrich im Rammelsberge lost.

Dieser Fliigel beginnt beim Goldner Friede Flachen, ca. 900 m
vom Reiche Zecher-Schacht in Slid, und ist im Alt-Elisabeth-

und Abraham- Schachte eingebracht, sendet auch bei 500 m
Entfernung von letzterem Schachte auf dem Kirschbaum

Stehenden einen ca. 1000 m langen Seitenfliigel in Nord
nach dem David Richtschachte und bei 200 m siidostlicher

Entfernung vom Abrahamschachter Querschlage einen 600 m
langen Seitenfliigel in Siid bis zum Hoffnung Spatgange aus,
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auf welchem letzteren in Nordwest die Verbindung mit dem

Thurmhof-Schachte hergestellt ist, wahrend ein siidwestliches

Ort auf den schon beim Tiefen Fiirsten-Stolln benutzten Gangen

in das Feld von Junge hohe Birke-Fundgrube eingebracht

werden soil. Weiter in Siidost vom Kirschbaum Stehenden

ist dieses Fliigelort bis zum Morgensterner Neuschachte und

bis in die Nahe des David-Schachtes getrieben und von hier

aus wird die 9,6 m hoher liegende vierte Gezeugstrecke be-

nutzt, urn das Feld von Friedrich-Erbstolln zu losen.

Der Himmelfahrter Flligel besitzt bis zum Gesprenge

beim Morgensterner David - Schachte auf 3400 m Lange

1,88 m Ansteigen und bringt im Abraham-Schachte 127,4 m,

im David-Richtschachte 131,6 m, im Morgensterner Abraham-

Schachte 139 m Teufe unter den zeitherigen tiefsten Stolln-

sohlen ein.

Vom Herzog Auguster Neuschachte aus, wo der Rothschon-

berger Stolln 140,6 m Teufe unter dem Moritz-Stolln einbringt,

ist derselbe in siidwestlicher Richtung im Quergestein und auf

Gangen bis zum Dreibriider- Schachte weiter getrieben, von

letzterem Schachte ist aber ein Hauptflligel in Ost ab-

gezweigt, der mit dpm nachst hoheren Stolln parallel lauft

und die Grubenfelder von Kroner und Junge hohe Birke

erschliesst. Derselbe bringt im Kroner - Schachte 150,7 m,

im Junge hohe Birker Kunstschachte 152,1 m Teufe unter

dem Tiefen Fiirsten-Stolln ein und besitzt auf 1600 m Lange

ein Ansteigen von 1,34 m.

Von dem ostlichen Fliigel ist wieder in siidlicher Richtung

ein Ort nach dem Constantin- Schachte bei Vereinigt Feld

abgezweigt, welches 140,7 m Teufe unter dem Moritz-Stolln

einbringt. Die weitere Fortsetzung des Rothschonberger Stolln

bei Vereinigt Feld ist aber in einer 23,5 m hoheren Sohle

unter Benutzung der dortigen fiinften Gezeugstrecke bewirkt

worden, so dass im Menden-Schachte nur 115,5 m Teufe

unter dem Moritz - Stolln gewonnen werden. Vom Menden-

Schachte aus ist der Stolln theils auf Gangen, theils im Quer-

gestein geradlinig hinter dem Caspar - Schachte vorbei in

siidlicher Richtung bis zum Griinzweig-Spat getrieben, dann
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wendet er sich auf letzterem Gange in West nach dem Pelde

von Himmelsfiirst hin. Von diesem Fliigel aus ist auf dem
Adler Flachen in Nord die Verbindung mit dem Richter-

schachte bei Vereinigt Feld hergestellt bei 155,8 m Teufe

unter dem Tiefen Fiirsten- Stolln, in Slid ist aber ein nach

dem Reicher Bergsegen-Schachte gerichtetes Ort in Betrieb.

Im Felde vom Himmelsfiirst - Fundgrube sind grossen-

theils wieder dieselben Gange zur Auffahrung benutzt worden,

welche beim Betriebe des Thelersberger Stolln verfolgt

worden sind, und ist der Stolln beim Lade des Bundes-

Schachte in 130 m, beim Franken-Schachte in 110 m Teufe

unter dem Moritz-Stolln eingebracht. Auf die ganze Lange

von ca. 5000 m zwischen dem Constantin-Schachte und dem
Franken-Schachte betragt das Ansteigen 3 m.

Die Losung der Grubenfelder von Beschert Gliick und

Einigkeit - Fundgrube erfolgt durch einen in der Nahe des

Dreibriider-Schachtes bei Herzog August angesetzten Fliigel,

der einen mehr provisorischen Oharakter zeigt. Im Felde

von Beschert Gliick ist namlich vom Roschen - Schachte in

Nord die siebente Gezeugstrecke benutzt worden, obgleich

sie ein entgegengesetztes Ansteigen besitzt und in der Sohle

grossentheils abgebaut ist, und vom Roschen - Schachte in

West ist die sechste Gezeugstrecke verfolgt worden, welche

26,8 m hoher liegt als die siebente Gezeugstrecke. Dem-
gemass ist in der siebenten Gezeugstrecke eine gusseiserne

Rohrentour verlegt worden, welche im Roschen-Schachte bis

zur sechsten Gezeugstrecke aufsteigt, und durch welche die

hier aus dem Einigkeiter und Johannesschachter Felde zu-

fliessenden Wasser nach dem 6,5 m hohen Ueberhauen

geleitet werden, mittelst dessen die eigentliche Rothschonberger

Stollnsohle bei Herzog August mit der Sohle der siebenten

Gezeugstrecke bei Beschert Gliick durchschlagig geworden

ist. Diese Rohrentour, welche 1200 m Lange und 250 mm
Weite besitzt, hat ein totales Gefalle von 23 m und ist zur

Aufnahme der beim Beschert Gliicker Richtschachte in der

sechsten
k
Gezeugstrecke zusammenfliessenden Wasser da-

durch vorgerichtet, dass in diesem Schachte auf die Rohren-
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tour ein bis in die sechste Gezeugstrecke sich erhebendes

Steigrohr aufgesetzt ist.

Vom Roschen-Schachte, in welchem die Sechste Gezeug-

strecke 110 m unter dem Moritz-Stolln angesetzt ist, folgt

der Rothschonberger Stolln einer westlichen Bichtung bis

zum Johannes Stehenden und ist auf diesem 113,5 m tief

unter dem Moritz-Stolln in den Johannes-Schacht eingebracht.

Er verfolgt dann von hier eine siidliche Richtung bis zum

Benjamin-Spat im Einigkeiter Felde, wendet sich hierauf in

Ost und lost den Alt - Hornig - Schacht bei 112,5 m Teufe

unter dem Moritz-Stolln. Endlich ist auch noch der Kohl-

hausler Schacht bei Einigkeit mit dem Rothschonberger

Stolln in Verbindung gesetzt, indem in dieser Sohle ein Ort

auf dem Hauptschlussel Flachen vom Benjamin-Spat in Slid

getrieben und bei 100 m Lange ein Abteufen nach der 6,7 m
tiefer liegenden funften Gezeugstrecke im Kohlhausler Schachte

niedergebracht worden ist, so dass auch die Grundwasser

dieses Feldes in der Rothschonberger Sohle zum Abfluss

gelangen konnen.

Allgemeine8 fiber die Revier-Stolln.

Nachstehende Tabelle giebt iiber die Ende 1882 zu

unterhaltenden Langen und die Verwahrung der Stolln und

Stollnsohlen eine iibersichtliche Zusammenstellung. Dieselbe

zeigt, dass von der ganzen Lange 62 Prozent im ganzen

Gestein und 33 Prozent in Mauerung stehen, so dass nur

5 Prozent der Lange einer dauerhaften Verwahrung noch

entbehren. Die Zahl der zu unterhaltenden Stolln-Schachte

betragt 41.

Samtliche Stollntracte sind mit Tragewerk versehen,

welches fast durchgangig aus holzernen Stegen und darauf

befestigten 28 bis 40 cm breiten Pfosten besteht. Da wo das

Holz leicht stockt und vom Moder angegriffen wird, werden an

Stelle der holzernen Stege auch gemauerte Ziegelbogen oder

eiserne Stege verwendet. Am billigsten hat sich unter

solchen VerhSltnissen ein Tragewerk aus Stegen von Winkel-
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eisenabfallen und aus mit Eisenvitriollosung getrankten

Pfosten erwiesen, Wenn die Wassersaige mehr Weite als

nothig besitzt und aus massiger Entfernung passende Berg-

wande zu beschaffen sind, so werden auch Fahrungsmauern

aus Bergen aufgefuhrt, bei denen die Laufpfosten meist ent-

behrt werden konnen.

Was die Mauerung betrifft, so werden hierzu jetzt meist

hart gebrannte Ziegel verwendet, wahrend friiber durchaus

in Bruchstein gemauert wurde. Auf den oberen Stolln

diirften alle Arten von Mauerung vorgefunden werden. Zur

Griindung von Mauerung unter Wasser ist neuerdings aucb

Betonschiittung verwendet worden. An Stelle von Forsten-

zimmerung ist bei der Auswechselung haufig eiserne Zimme-

rung getreten, woriiber die verschiedensten Versuche an-

gestellt worden sind. Die Spundstucken und Gerinne, welche

bei unganzer Sohle zur Abfiihrung der Wasser gelegt werden,

sind meist holzerne, es kommen aber auch einige gusseiserne

und eisenblecherne vor. Zur Dichtung der Wassersaige ist

dieselbe auch auf grossere Langen mit Ziegeln in Cement

ausgemauert worden.

Was die Querschnitts - Dimensionen anlangt^ so finden

sich auf den alteren Stolln sehr enge und niedrige Tracte;

bei dem Moritz-Stolln ist als Norm 2,5 m Hohe und 1 m
Weite, beim Rothschonberger Stolln 3 m Hohe und 1,5 m
Weite angenommen, fur die minder bedeutenden Fliigel aber

2,5 m Hohe und 1 bis 1,2 m Weite zugelassen worden.

Ueber die Starke des Ansteigens ist bereits bei der

vorstehenden Beschreibung das Nothige bemerkt worden und

ist- nur noch hinzuzufiigen , dass die Seitenflugel meist mit

0,1 und 0,2 m Gesprenge angesetzt sind.

Administratives.

Da die Revier- Stolln keine eigene Mannschaft besitzen,

so werden die Ortsbetriebe und die Unterhaltung auf Kosten

der Stbllncasse von Bergarbeitern derjenigen Gruben be-

wirkt, in deren Feldern die betreffenden Ausfiihrungen
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stattfinden. Bei den Ortsbetrieben , die jetzt nur noch auf

dem Rothschonberger Stolln vorkommen und deren Kosten

zur Halfte von der Stolln-, zur anderen Halfte von der

Grubencasse zu tragen sind, haben die grosseren Gruben

jahrelang die auf die Stollncasse fallende Kostenhalfte ver-

legt und es ist diese Schuld nunmehr in eben so viel Jahren

wieder zuruckzuzahlen. Fur die armeren Gruben hat da-

gegen die Stollncasse die diesen Gruben zufallende Kosten-

halfte verlegt und in Anforderung gestellt.

Der Stolln -Administration sind zwei Stolln- Obersteiger

beigegeben. Sie hat alljahrlich einen Betriebsplan und Etat

aufzustellen und bei dem Revier - Ausschusse einzureichen,

die genehmigten Ausfuhrungen zu iiberwachen und nach dem
Schlusse des Jahres hieruber Bericht zu erstatten.

Die Einnahmen der Stollncasse bestehen in der Haupt-

sache aus dem Stollnzwanzigsten, d. i. dem zwanzigsten Theil

von der Produktion derjenigen Gruben, welche von den

Stolln gelost werden. Von diesem Stollnzwanzigsten ist aber

die Halfte an den fiskalischen Rothschonberger Stolln ab-

zugeben, auch an den Anna-Stolln ist ein geringes Wasser-

einfallgeld zu zahlen.

Anhang.

Der fiskalische Rothschonberger Stolln.

Wie bereits erwahnt, ist der fiskaljsche Rothschonberger

Stolln im Triebischthale, oberhalb der Stadt Meissen, und
zwar am linken Ufer des grossen Triebischbaches , 475 m
oberhalb der Einmundung des kleinen Triebischbaches, an-

gesetzt. Derselbe ist von hier nahezu geradlinig in der

Richtung von Nordost nach Siidwest bis zum siebenten Licht-

loch im Muldenthale bei Halsbriicke, mit 3 m Hohe und

2,5 m "Weite bei 0,00033 Ansteigen getrieben und zwar

mit Hiilfe von sieben Lichtlochern von 53 bis 155 m Tiefe.

Vor seinem Mundloche ist eine 846,84 m lange, 2 m hohe

und 2,5 m weite Abzugsrosche mit 0,00077 Gefalle her-

gestellt, damit der Abfluss der Stollnwasser durch Hoch-
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wasser in dem Triebischbache nicht gestort werden kann.

Vom siebenten Lichtloche aus ist der Stolln 665 m weit in

sudostlicher Richtung nach dem ca. 230 m im Hangenden

des Halsbriickener Spates abgeteuften, 138,5 m tiefen achten

Lichtloche getrieben und hat auf diesem Tracte dieselben

Dimensionen wie der Rothschonberger Stolln im Innern der

Revier, namlich 3 m Hohe und 1 l
/s m Weite, sowie 0,0005

Ansteigen erhalten. Vom achten Lichtloche aus ist endlich

der Durchschlag mit dem vom Hoffnungs-Schachte bei Ober-

neugeschrei in Nord getriebenen Gegenorte bei ca. 20 m
sudlicher Entfernung vom Halsbriickener Spate bewirkt

worden und da urspriinglich hier ein Gesprenge gehalten

werden sollte, so hat dieser Tract 0,00231 Ansteigen erhalten.

Die ganze Lange des Stolln, inkl. der Abzugsrosche

vor dem Mundloche, betragt 13 900,79 m, so dass sich fur

die Haupttracte des Rothschonberger Stolln eine Gesamt-

lange von 44860 m und incl. der Nebenfliigel mehr als

50900 m Lange ergiebt. Derselbe hat 94 bis 152 m Teufe

unter dem zeitherigen tiefsten Stolln eingebracht und diirfte

sowohl dadurch, dass die Wasserhebungshohe um so viel

vermindert worden ist, als auch dadurch, dass fur den Berg-

bau neue Gefalle verfiigbar geworden sind, diesem einen

Gewinn an Wasserkraft von 1100 Pferdestarken zugefiihrt

haben. Allerdings sind fur diesen Betrieb von Seiten des

Staates rund 7 186 700 M. und von Seiten des Reviers rund

3 847 000 M. aufgewendet worden, es ist aber auch durch

denselben die Existenz des hiesigen, 700 Jahre alten Berg-

baues, welcher 6000 Berg- und Hiittenleute mit ca. 20000
Familienangehorigen ernahrt, auf lange Zeit hinaus gesichert

worden.

Der Betrieb des fiskalischen Rothschonberger Stolln

hatte mit grossen Schwierigkeiten der Wasserhaltung zu

kampfen, da die angeschafften Dampfmaschinen und Wasser-

motoren auf mehreren Lichtlochern nicht zur Bewaltigung

der Grundwasser genugten. Hieriiber ist der Aufsatz des

Herrn Oberbergrath H. Mliller im Jahrbuch fur das Berg-

und Hiittenwe8en im Konigreich Sachsen auf 1878 nach-
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zulesen, aus welchem nur noch angefiihrt werden moge, dass

fur das erste Lichtloch im Tannichtbachthale bei Rothschon-

berg ein Teich mit 305 000 cbm Inhalt nebst 69,2 m langem

Aufschlaggraben und 177,4 m langer Abzugsrosche, fiir das

vierte und funfte Lichtloch bei Oberreinsberg eine Bobritzsch-

wasserzuleitung mit 1652 m offenem Graben und 1905 m
Rosche, fiir das achte Lichtloch eine Wa&serzufuhrung aus

dem Rothen Graben und fiir das siebente Lichtloch mittelst

einer 591 m langen Rosche ebenfalls eine Wasserzufuhrung

aus diesem Graben hergestellt wurde, wahrend ausserdem

noch acht Dampfmaschinen mit zusammen 177 Pferdekraften

aufgestellt wurden.

Zur Beschleunigung des Durchschlages kam vom achten

Lichtloche an Bohrmaschinenbetrieb zur Anwendung, womit

in der Zeit von 13 Monaten 212 m aufgefahren und erreicht

wurde, dass am 16. Mai 1877 die Grundwasser von Ober-

neugeschrei und Himmelfahrt Pundgrube auf dem Rothschon-

berger Stolln abfliessen konnten.

C. Wasserwirthschaft.

Nachdem im Vorstehenden eine Beschreibung der Wasser-

Zu- und Abfiihrungs-Anlagen der Revier-WasserlaufsanstaJt

gegeben worden ist , diirfte es angezeigt sein , hier noch

einige Notizen iiber die meteorologischen Verhaitnisse der

Gegend, die Grosse des Sammelgebietes und die Ergebnisse

der Wasserwirthschaft beizufiigen.

Der Zug der Wasserleitungen durchsetzt zwischen Frei-

berg und Dornthal ein von Nord nach Slid gestrecktes und

von 470 bis 540 m iiber der Ostsee ansteigendes Sammel-

gebiet von ungefahr 17,5 km Lange und 2 km Breite, wendet

sich aber dann in Ost und fangt die Niederschlage eines

ca. 11,5 km langen und 2,5 km breiten Gebietes auf, dessen

mittlere Seehohe noch 30 m mehr betragen diirfte. Bei

dieser Configuration des Sammelgebietes, und da Siidwest-

winde die herrschenden Winde sind, diirften fiir die Menge
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der Niederschlage diejenigen der Station Annaberg mass-

gebend sein; es liegen aber leider hiertiber nur seit dem
•Jahre 1865 Beobachtungen vor, welche auf einen Mittelwerth

von 738,3 mm fiihren. Dagegen sind in Freiberg schon seit

1830 Beobachtungen iiber die Menge der Niederschlage an-

gestellt worden, aus denen nach der Zusammenstellung von

A. Bellmann im Jahrbuch fur das Berg- und Hiittenwesen

im Konigreich Sachsen auf das Jahr 1876 im Mittel aus 45

Jahren eine durchschnittliche Regenmenge von 636,28 mm
oder spezieller im Durchschnitt aus den Jahren:

1830 bis 1844 . . . 665,28 mm
1845 „ 1859 . . . 625,44 „

1860 „ 1874 . . . 618,11 „

hervorgeht. Konnte hiernach auf eine stetige Abnahme ge-

schlossen werden, so ist es beruhigend, dass das Mittel aus

den Jahren 1875 bis 1882 wieder die Hohe von 674,79 mm
erreicht.

Nachstehende Tabelle enthalt die bemerkenswerthesten

Data iiber die Wasserwirthschaft auf die letztverflossenen

zwolf Jahre. Die Wassermengen sind in dem hier ublichen

M^asse von wochentlichen Sekunden-Litern angegeben, wor-

unter diejenigen Wassermenge verstanden wird, welche

1 Liter Wasser pro Sekunde in der Zeit von einer Woche
ergiebt, also 604,8 cbm. Dividirt man die angegebenen

Ziffern mit der Zahl der Wochen im Jahre, so erhalt man
die durchschnittlich pro Sekunde zugeflossene Wassermenge

in Litem.
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Uebersicht fiber die Ergebnisse der Wasser-

1871 1872 1873 1874

Regenmenge in Annaberg in Millim.

„ Freiberg ,

Gesainmte Zugange

Vorrath in den Teichen zu Anfang

Rezessmassig abgegebenesWasser

In 4ie wilde Fluth geschlagenes

Wasser

In die Graben und Teiche auf-

genommenes Wasser

Verlust durch Verdunstung

Abgegebenes Aufschlagwasser

„ Waschwasser

w Brauchwasser an

Freiberg

„ Brauchwasser an

Erbisdortf

„ Brauchwasser an

Zug

Verminderung des Teichvorrathes

Zunahme . .

604,32

528,64

40 185,0

8 299,7

8967,3

8508,4

22 709,3

1346,2

26 993,6

700,96

636,37

30402,1

449,0

6 701,5

673,30

593,99

27 857,6

2282,1

8411,8

23 700,6

1303,5

18 581,6

19 445,8

545,7

16 890,8

591,11

401,16

35 738,3

2 142,4

9 467,8

3 080,4

23 190,1

1 564,6

|21 672,4

1 943,6

197,6

78,0

7 850,7

1 756,8 1 823,4

197,6 197,6

78,0 78,0

— 89,7

1783,1

•

incl. Wasch-

1733,4

201,4

79,5

2 061,2
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Wirthschaft auf die Jahre 1871 bis 1882.

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

811,01 533,43 752,91 830,80 945,49 92&,60 804,66 876,41

578,38 467,77 527,10 593,93 709,57 764,18 827,85 929,55

46109,4 41 806,5 49 015,1 51 488,1 55 523,1 50 767,0 46 792,7 52 659,4

81,2 8185,9 1 412,7 1092,4 571,4 8 020,5 8 284,7 7 134,4

8826,0 8 313,2 10 208,8 9 165,0 10 359,9 8 524,2 8276,5 8 756,6

2058,0 15 090,7 13 593,3 14261,3 8268,8 11 530,9 10 092,9 14 103,1

35225,4 18402,6 25 213,0 28 061,8 36 894,4 30711,9 28423,3 29 799,7

1284,2 836,5 650,5 433,1 98,3 196,5 605,7 103,9

23894,7 22400,7 23 020,8 22 379,4

3 873,3

23 317,4

4 319,3

23883,8

4643,6

22475,8

4 691,8

22 059,9

Wasser 4 762,4

1 666,2 1 663,0 1 586,4 1 620,6 1434,7 1447,9 1524,7 1 447,6

197,6 197,6 197,6 197,6 197,6 201,4 197,6 197,6

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 79,5 78,0 78,0

— 6 773,2 320,3 521,0 — — 1 150,3 —

8104,7

*

7 449,1 264,2

•

150,3
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Die Tabelle lasst erkennen, dass weder die in die Teiche

und Graben aufgenommenen Wassermengen , noch die ge-

sammten Zugange im Sammelgebiete der Kunstgraben den

beobachteten jahrlichen Regenmengen proportional sind,

sowie, dass auch zwischen den in Annaberg und in Freiberg

beobachteten Mengen der Niederschlage ein constantes Ver-

haltniss nicht besteht. Sie zeigt ferner, dass die durch-

schnittlich in den Jahren 1871 bis 1882 in die Fluth ge-

schlagenen Wassermengen 8365,6 wochentliche Sekunden-

Liter betragen haben, es hatte also der Inhalt der Teiche

noch einmal so gross sein miissen, wenn auch diese Wasser-

mengen hatten aufgefangen werden sollen. Da der gesammte

Inhalt der Teiche 8284,1 wochentliche Sekunden - Liter

reprasentirt und die Summe der aus den Teichen normal-

massig abzugebenden Aufschlag- und Brauchwasser 510,9

Sekunden-Liter betragt, so deckt der Inhalt der Teiche den

Wasserbedarf iiberhaupt nur auf 16,2 Wochen. In dem
betrachteten Zeitraume haben die Aufschlage meist voll-

standig, zum Theil sogar reichlich abgegeben werden konnen
?

doch blieben die Jahre 1872 bis 1877 hinter den normalen

Aufsehlagen etwas zuriick.

Die Mulden-Wasserversorgung ist in die Tabelle nicht

mit aufgenommen worden, da sie nicht bloss von der Teich-

wirthschaft abhangig ist, hierliber auch erst seit sieben Jahren

speziellere Aufzeichnungen gemacht werden. Nach dem
Durchschnitt aus den Jahren 1878 bis 1882 haben der

Vertragliche Gesellschaft-Stolln und der Hauptstollnumbruch

dem Rothen Graben im Mittel pro Sekunde 754,8 1 Wasser

zugefiihrt, wahrend die aus diesem Graben abzugebenden

Aufschlagwassermengen 953,8 Sekunden-Liter betrugen; es

haben also durchschnittlich 200 Sekunden-Liter Mulden-

wasser in den Graben aufgenommen werden miissen.

Ueber die Benutzung der Aufschlage und Geialle bei

den verschiedenen Gruben und Werken giebt die beiliegende

graphische Darstellung (Tafel V) eine schematische Uebersicht,

bei welcher nur diejenigen Wassermengen nicht mit beruck-

sichtigt werden konnten, welche zu Waschzwecken und als
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hwasser an einige Gemeinden abgegeben werden. Da
riibe Waschwasser nicht wieder als Aufschlagwasser

adet werden kann, weil dasselbe die Stolln zu sehr

lammen wiirde, so muss fur das zu diesem Zwecke ab-

sne Wasser die Wassersteuer auf das gesammte Gefalle

im Rothschonberger Stolln beim siebenten Lichtloche

titet werden, wahrend bei den Motoren die Steuer nur

is benutzte Gefalle berechnet wird.

)ie Summe der zu versteuernden Pferdekrafte betragt

fur Motoren .... 1305,1

„ Waschwasser. . . 318,1

1623,2.

Inter vorstehenden 1305,1 Pferdekraften befinden sich

Pferdekrafte von Motoren, welche ihren Aufschlag aus

[ulden-Wasserversorgung erhalten.

)ie schematische Darstellung zeigt, dass noch nicht

refalle ausgenutzt sind, dass namentlich zwischen den

rigen tiefsten Stolln und dem Rothschonberger Stolln

bedeutende Wasserkrafte gewonnen werden konnen,

la durch die Vollendung der Anlagen, durch welche

passer aus der Floha herbeigefuhrt werden soil, auch

'Iiglichkeit der Vermehrung des Aufschlag-Wasser-

ims gewonnen worden ist, sodiirfte der hiesige Berg-

lbezug auf billige Maschinenkrafte noch auf lange Zeit

gestellt sein.

jergs Berg- und Hiittenwesen.
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4. Maschinenwesen.

Von K. R. Bornemann.

Das hiesige Maschinenwesen ist hauptsachlich auf die

Ausnutzung der durch die Revier-Wasserlaufsanstalt herbei-

gefiihrten Aufschlagwasser und gewonnenen Gefalle hin-

gewiesen, doch sind die wichtigeren Schachte mit Dampf-

gopeln und mit Reserve-Wasserhaltungsdampfmaschinen aus-

gestattet und da nicht alle Gruben der Revier mit den Revier-

Wasserversorgungsanlagen und Stolln in Verbindung stehen,

so sind diese, soweit ihnen nicht anderweite Wasserkrafte

zu Gebote stehen, zur Benutzung der Dampfkraft genothigt.

A. Mo tor en.

Wasserrader.

Die meisten Wasserrader sind ganz in Holz* ausgefiihrte

und auf den Sattel gebaute, oberschlagige Zellenrader, es

finden aber guss- und schmiedeeiserne Schaufeln immer mehr

Anwendung, auch kommen einige gusseiserne Wellen vor. Die

Beaufschlagung geschieht bei den oberschlagigen Radern

mittelst Spannschiitzen, bei den rucken- und mittelschlagigen

mittelst Ueberfalleinlauf. Die Mehrzahl der Kunst- und

Kehrrader hangt unter Tage und zwar bis 130 m tief.

Die Kunstrader haben bis 13 m Hohe, 0,6 bis 1,5 m
Weite, 0,283 bis 0,378 m Kranzbreite und machen bis 7

Umdrehungen in der Minute. Die Welle tragt an den

Enden zwei urn 180° versetzte Krummzapfen (Kurbeln) von

0,425 bis 0,708 m Lange und die Uebertragung auf die

Kunstgestange erfolgt durch horizontal schiebende holzerne

Korbstangen und Kunstkreuze.
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Die Kehrrader besitzen 3 Kranze und doppelte, nach

entgegengesetzten Seiten gerichtete Schaufelung, konnen also

mittelst zweier Spannschiitzen so beaufschlagt werden, dass

sie vor- oder ruckwarts laufen. Der mittelste Radkranz dient

zugleich als Bremskranz, Schiitzen und Brems werden von

Tage aus mittelst Zuggestangen oder Drathseilen regirt.

Die Kehrrader sind meist etwas kleiner als die Kunstrader

und machen bis 9 Umgange. Die Seilkorbe sitzen entweder

mit auf der Wasserradwelle oder auf einer angekuppelten

Welle, bisweilen erfolgt aber die Uebertragung von dem in

der Grube hftngenden Wasserrade auf die iiber Tage auf-

gestellten Seilkorbe durch Stangenvorgelege und in diesem

Falle tragt jedes Ende der beiden parallelen Wellen einen

doppelt gekropften Krummzapfen, sodass die zwischen die

vier Zapfen eingeschalteten vier Gestange nur ziehend zu

arbeiten haben.

Turbinen.

Von Turbinen sind zwei Systeme, das Schwamkrug- und

das Girard-System vertret'en, ersteres fur hohe, letzteres fur

niedrige Gefalle. Die zur Forderung verwendeten Schwam-

krug-Turbinen haben doppelte Kranze mit entgegengesetzter

Schaufelung und doppelte Eintrittskanale , wie die Kehr-

rader. Das kraftigste Turbinengezeug besitzt 42 m Gefalle

und 190 Sekunden-Liter Aufschlag, der kraftigste Turbinen-

gopel 18,8 m Gefalle und 180 Sekunden-Liter Aufschlag.

Diese Turbinen bediirfen mehrfacher Zahnradiibersetzung,

von der letzten Vorgelegswelle erfolgt aber die Bewegungs-

Iibertragung auf das Kunstgestange in derselben Weise, wie

bei den Kunstradern, wahrend bei Turbinengopeln diese

Welle die Seilkorbe tragt.

Eine Schwamkrug-Turbine von auffallender Grosse dient

auf dem 7. Lichtloch des Rothschonberger Stolln als Kehr-

rad und Motor fur Luftcompressoren. Dieselbe verbraucht bei

5,8 m Gefalle 720 Sekunden-Liter Aufschlag, ist 7,72 m
hoch, in jedem SchaufelkranZe 0,285 m weit und macht bis

5 Umgange pro Minute.
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Wassersaulenmaschinen.

Mit Ausnahme einiger kleinen rotirenden und zum Be-

trieb von Gopeln bestimmten Maschinen sind die hiesigen

Wassersaulenmaschinen durchgangig einfach wirkende, zeigen

aber in constructiver Beziehung mannichfache , durch die

localen Verhaltnisse bedingte Verschiedenheiten , indem die

Treibecylinder theils vertikal stehen, theils in der Tonnlage

des Schachtes aufgestellt sind und zwar theils auf, theils unter

der Abzugsrosche fiir das gebrauchte Betriebswasser. Die

Treibekolben haben theils Stulpliderung, theils sind es Monchs-

kolben und sie bewegen das Kunstgestange entweder direct

mittelst Querhaupt und Scheerenstangen, oder indirect durch

Balanciers, bei den kleinen Hilfswassersaulengezeugen auch

mittelst der durch den Boden des Treibecylinders aus-

tretenden Kolbenstange. Bei zweicylindrigen Maschinen

stehen die Cylinder bald neben-, bald untereinander und die

Treibekolben bewegen entweder dasselbe oder zwei ver-

schiedene Gestange. Als Hauptsteuerung ist durchgangig

Kolbensteuerung in Gebrauch und zwar mit 2, 3 und 4

Kolben, als Hilfssteuerung ebenfalls vorzugsweise Kolben-

steuerung, doch sind auch noch ein Paar altere Maschinen

mit rotirender Hahnsteuerung im Gange. Das grosste be-

nutzte Gefalle betragt 128, das geringste 9 m, der grosste

Aufschlag 112,5 Sekunden- Liter, der grosste Hub 2,83 m,

der kleinste 1,13 m, der grosste Treibekolbendurchmesser

0,685 m, der kleinste 0,189 m.

Die rotirenden Wassersaulenmaschinen besitzen zwei

doppelt wirkende Treibecylinder, welche entweder unter 90°

gegeneinander geneigt sind, so dass ihre Lenkerstangen an

ein und derselben Kurbel anfassen, oder zwei oscillirende

Cylinder, deren Kolbenstangen direkt die beiden um 90°

verwendeten Kurbeln der Korbwelle betreiben. Erstere

haben Kolbensteuerung, bei den letzteren erfolgt die Steue-

rung durch den schwingenden Zapfen. Treibekolbendurch-

messer 0,112 bis 0,165 m, Hub 0,3 bis 0,354 m, Spielzahl

pro Minute 18 bis 34. Gefalle 36 bis 128 m.
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Dampfmaschinen.

TJnter den zur Forderung bestimmten Dampfmaschinen

sind sehr verschiedene Systeme vertreten von der Balancier-

maschine und Locomobile bis zur Zwillingsmaschine , vor-

wiegend ist indessen das System der eincylindrigen liegenden

Dampfmaschine mit Coulissensteuerung und Vorgelege. Die

neueren Fordermaschinen besitzen Ventilsteuerung mit

Doppelconus nach Kraftschem Prinzip. Einige Forder-

dampfmaschinen arbeiten auch mit Condensation. Starke 4

bis 80 Pferdekraft.

Von den zur Wasserhaltung bestimmten Dampf-

maschinen sind ebenfalls verschiedene Typen vertreten: ein-

fach wirkende Cornische Dampfmaschinen mit ungleich-

armigen Balanciers, iiber dem Schachte stehende, direct

wirkende Dampfkiinste und liegende Maschinen mit Zahn-

radvorgelege. Diese Maschinen dienen zum Theil nur zur

Reserve und sind so eingerichtet , dass sie bei mangelndem

Aufschlagwasser das fiir gewohnlich durch Kunstrad oder

Wassersaulenmaschine betriebene Kunstgestange bewegen.

Das Condensationswasser muss bis 40 m hoch gehoben

werden. Die starkste Cornische Dampfmaschine besitzt

1,278 m Kolbendurchmesser und 2,736 m Hub, wahrend das

Pumpengestange 2,045 m Hub macht. Der Cylinder hat

Dampfhemd und steht hoher als die Dampfkessel. Bei der

starksten direct wirkenden Dampfkunst betragt der Kolben-

durchmesser 1,307 m, der Hub 2,832 m. Dieselbe arbeitet

ebenfalls mit Expansion und Condensation.

An Dampfkesseln sind einfache Cylinderkessel , solche

mit 1 oder 2 Vorwarmern, besonders aber Kessel mit 2

innern Feuerrohren in G-ebrauch und als Brennmaterial wird

meist ziemlich klare Steinkohle, zum Theil gemischt mit

bohmischer Braunkohle, verwendet. Bei alien Schachten sind

Reservekessel vorhanden.
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B. Wasserhaltung.

Sind auch im allgemeinen nicht ubermassig starke

Wasserzugange vorhanden, so waren doch die meisten

Gruben vor Einbringtmg des -Rothschonberger Stolln durch

die Schwierigkeiten der Wasserhaltung an der Weiter-

abteufung ihrer Hauptschachte verhindert, einzelne Gruben

haben deshalb auch wiederholt zur Anlage von Wasser-

abdammungen auf tieferen Strecken greifen miissen. Die-

selben sind theils in Holz, theils in Ziegelmauerwerk her-

gestellt und stauen die Zugange bis zu 120 m Druckhohe

zuriick. Bei Wiedereroffnung solcher Verspiinden sind bis-

weilen in dem abgeschlossenen Raume brennbare Gase vor-

gefunden worden.

Was die Einrichtung der Kunstgezeuge anlangt, so

werden die Gestange vorwiegend aus Holz in Stiicken von

6 bis 9 m Lange und mit holzernen oder schmiedeeisernen

Lasehen gefertigt, es sind indessen auch eiserne Gestange

vertreten und zwar sowohl solche mit quadratischem oder

rundem Querschnitt, deren Schlosser mittelst angestauchter

Kopfe und iibergeschobener Lasehen oder Muffe gebildet

werden, als auch Gestange, die aus vier gleichschenkeligen

Winkeleisen dargestellt sind. In flachen Kunstschachten

liegen die Gestange mittelst daran befestigter Schleppschienen

aus Buchenholz auf gusseisernen Walzen, wahrend in saigeren

Schachten schon ausgefiitterte Leitungen geniigen. Die Ge-

stange erhalten in Abstanden von ca. 40 m Fanglaschen

und in gebrochenen Schachten sind an den Brechungspunkten

zweiarmige Bruchschwingen aus Holz, Guss- oder Schmiede-

eisen angebracht.

Zur Ausgleichung des Gestanggewichtes dienen mecha-

nische oder hydraulische Gegenwichte, wovon erstere theils

in Holz, theils in Guss- oder Schmiedeeisen construirt sind,

wahrend die Belastungskasten meist mit Brucheisen, Schwer-

spath u. dgl. gefullt sind. Auch die Kunstkreuze, welche

die Bewegungsiibertragung vom Motor an das Gestange ver-
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mitteln und deren Armlange meist dem l l
/2 bis 2fachen des

Hubes gleichkommt, sind theils von Holz, theils von Guss-

oder Schmiedeeisen gefertigt.

Da die Wellen der Kunstrader meist zwei um 180°

verwendete Kurbeln tragen, so besitzen die Gezeuge doppelte

Pumpengestange, welche haufig zu beiden Seiten des Treibe-

schachtes Kegen und von denen das eine aufsteigt, wahrend

das andere niedergeht. Wenn aber die Welle des Motors

nur eine Kurbel tragt, so wird durch Anbringung von Gegen-

kreuzen die Bewegung auf zwei Kunstgestange libertragen,

um fiir Hin- und Hergang eine gleichformige Belastung des

Motors zu erzielen.

Als Pumpen sind vorwiegend einfache Saugsatze im

Gebrauch von 15 bis 44 cm Kolbenstarke und 0,85 bis

1,2 m Hub, deren saigere Forderhohe bis 8,5 m betragt.

Die Liderung besteht aus einem Lederstulp oder aus einem

Kranze von Holzklotzchen, die an Ledercharnieren befestigt

sind und an den Beruhrungsstellenschief iibereinander greifen.

Der Kolbenkorper, welcher meist aus Holz gefertigt ist, sitzt

an einer holzernen oder eisernen Zugstange, ist in der Mitte

durchbrochen und tragt das ein- oder zweiklappige Steig-

ventil. Saugventilkasten , Kolbenrohr, und Ausguss werden

meist von Gusseisen hergestellt, es kommen jedoch auch

noch holzerne Ober- und Unterstiicken vor, in welchen das

gusseiserne Kolbenrohr durch Einpeizen befestigt ist. Hohe
Hubsatze mit innen liegenden Gestangen sind nirgends in

Gebrauch, was durch die flache Lage der meisten Kunst-

schachte erklart wird, dagegen sind solche mit aussenliegenden

Gestangen mehrfach verwendet worden. Auf den oberen

Gezeugstrecken stehen meist, Drucksatze von 0,13 bis 0,44 m
Durchmesser, welche das Wasser bis zu SO m Hohe driicken.

Sie haben Monchskolben, die meist mittelst Scheerenstangen

angeschlossen sind, und sowohl Klappen-, als auch Teller-

und Glockenventile. Die Saug- und Steigerohre besitzen in

der Kegel 2
/4 bis x

/2 des Kolbenquerschnittes.

Die Gezeuge arbeiten grosstentheils mit weniger als 16 m
Geschwindigkeit pro Minute und sind so disponirt, dass,
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wenn in einem Schachte zwei* und mehr Gezeuge eingebaut

sind, diese einander zuheben, und dass die verschiedenen

Kunstschachte einer und derselben Grube durch Strecken

unter sich verbunden werden, damit die darin befindlichen

Gezeuge sich gegenseitig unterstiitzen konnen.

In Schachten, welche mit den Hauptkunstschachten im
Tiefsten nicht in Verbindung stehen, wird die Wasserhaltung

mit Hiilfe kleiner Wassersaulenmaschinen bewirkt, deren Auf-

schlag einer oberen Sohle entnommen wird und nach dem
Gebrauche, vereint mit dem durch das Separatwasserhaltungs-

gezeug gehobenen Wasser, wieder dem Hauptkunstgezeug

zufliesst.

C. Schachtforderung.

Auf den hiesigen Schachten ist meist Tonnen-, seltener

Gestellforderung eingerichtet , weil letztere saigere Schachte

voraussetzt. Die Tonnen sind auf vier Radern laufende oder

durch Radchen gefuhrte parallelepipedische Kasten von

1,3 bis 8,23 Hektoliter Fassungsraum, welche durch Quenzel-

iind Schurzkette mit dem Treibeseil verbunden sind. In sehr

flachen Schachten sind die Rader am Bauche der Tonnen

angetJracht und laufen auf einem holzernen, mit Flach-

schienen belegten Geleise oder auf einem solchen aus Gruben-

eisenbahnschienen , fur steiler fallende und saigere Schachte

werden aber die Tonnen mit Radern an den Seiten ver-

sehen, welche zwischen holzernen Leitbaumen laufen. Im
Tiefsten angelangt, steht die Tonne auf liber den Schacht

gelegten Untersteckholzern und wird vom Anschlager durch

Oeffnen der Schiitze einer Schachtrolle oder durch Kipphunde

gefullt, welche selber aus einer entfernter vom Schachte an-

gebrachten Rolle gefullt worden sind. Ist die Tonne bis liber

die Hangebank aufgewunden, so setzt sie sich mit zwei an ihr

angebrachten Spurnageln auf zwei aus den Leitungen heraus-

geschlagene Haken auf und kippt beim Nachlassen des Seiles

nach dem Liegenden herum, sodass sich der Inhalt in den

vor die Hangebank vorgeschobenen Forderwagen entleert.
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l dem Sturzen wird das Seil wieder angeholt und die

ie hierdurch von den Sturzhaken abgehoben, so dass sie

dem Zuriickschlagen dieser Haken wieder in den Schacht

)gelassen werden kann. Fiir diese verschiedenen Manipu-

len werden festbestimmte Signale mittelst Klingelziigen

Sprachrohr oder eines elektrischen Telegraphen ge-

1, auch zeigt die aufgehende Tonne selbst durch Be-

ng eines Glockenzuges ihr Herannahen an die Hange-

an. Wird dieselbe durch Versehen des Treibemeisters

)ch liber die Hangebank hinausgetrieben , so lost sie

Fangvorrichtung aus, durch welche sie festgehalten

,
wenn sie vom Seile abgesprengt werden sollte. Auf

Bn Schachten sind auch Fangvorrichtungen an den

en angebracht, welche sie im Falle eines Seilbruches

hen den Leitbaumen festhalten sollen, woriiber im

Hich fiir das Berg- tind Hiittenwesen, Jahrgang 1881

1882, sowie in der Oesterreichischen Zeitschrift fiir

- und Hiittenwesen , XXX. Jahrgang 1882 nach-

sn ist. Bei der Tittelschen Construction ist unter der

e ein besonderer Wagen mit der Fangvorrichtung an-

lgen, wahrend bei der Neubertschen Construction die

vorrichtung direct unter dem Boden der Tonne an-

tcht ist, was eine geringe Abanderung der gewohnlichen

;vorrichtung an der Hangebank nothig macht.

Als Seile werden ausschliesslich Rundseile aus Eisen-

Stahldraht verwendet, deren Starke fur 6- bis 7fache

rheit bestimmt wird. Dem Auflegen eines neuen Seiles

eine Probe auf einer dem Revier gehorigen Probir-

hine voraus und ebenso werden wahrend des Betriebes

Zeit zu £eit, und besonders nach einem stattgefundenen

ruche, Festigkeitsproben mit einigen, aus dem be-

nden Seile entnommenen Drahten angestellt, um die

ssigkeit der Weiterbenutzung zu constatiren. In flachen

gebrochenen Schachten miissen die Seile gegen das Auf-

ifen auf dem Grestein durch Seilwalzen geschiitzt werden

da bei der hiesigen Einrichtung des Stiirzens der Tonne

[seil gegeben werden muss, so ist an das unterste Ende
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des Seiles eine lange Schurzkette angeschlossen. Zum Schutz

gegen das Rosten werden die Forderseile stets gut in

Schmiere gehalten.

Ueber die Einrichtung der Gestellforderungen ist nur

wenig zu bemerken, da Abweichungen von der gewohnlichen

Einrichtung nicht vorkommen. Die auf den Gestellen stehen-

den Wagen fassen 2,6 bis 4 Hektoliter und wiegen leer

193 bis 288 kg, gefullt 600 bis 800 kg. Die Gestelle selbst

haben incl. Fangvorrichtung 650 bis 900 kg Gewicht. Die-

selben werden zugleich mit zur Mannschaftsfdrderung benutzt,

wobei die Zahl der auf einmal zu befordernden Bergleute

und die Geschwindigkeit des Treibens bergamtlich vor-

geschrieben wird. In Bezug auf das Signalsystem zeichnet

sich der Gliickaufschacht bei Himmelsfurst Fundgrube da-

durch aus, dass vom Gestell aus signalisirt und mit dem
Treibemeister telephonisch gesprochen werden kann.

Die allgemeinen Einrichtungen sind dieselben wie bei

der Tonnenforderung. Meistentheils steht der Treibemeister

in der Nahe der Hangebank und dirigirt, wenn der Motor

unter Tage eingebaut ist, von hier aus die verschiedenen

Schiitzen, den Brems/ die Sturzhaken, die Caps u. s. w.,

wobei Tonnenstandszeiger, sowie die eigentlichen Treibesignale

zum Anhalten dienen. Die Seilscheiben sind meist in einem

thurmartigen Gebaude gelagert, doch scheinen neuerdings

auch freistehende schmiedeeiserne Seilscheibengeriiste in

Aufnahme zu kommen, Seilscheiben und Seilkorbe werden

meist von Gusseisen gefertigt, es sind aber nur cylindrische

Seilkorbe in Gebrauch, deren Durchmesser von 1 bis 3,1 m
variiren. Die Weite der Korbe wird zur Vermeidung mehr-

fachen Uebereinanderwickelns des Seiles so gross gehommen,

als die meist nur geringe Entfernung der Seilscheiben vom
Korbe zulasst. Die Seilscheiben sind in der vertieften Seilspur

an ihrem Umfange nicht gefuttert, aber weit genug, um auch

fiir die Schurzkette Platz zu bieten. Wenn die Seilkorbe

unter Tage aufgestellt sind, werden meist fiir jedes Seil

zwei Seilscheiben ndthig, deren Stellung mitunter betrachtlich

von der Schachtebene abweicht.
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Bezuglich der Fordergeschwindigkeit ist zu bemerken,

lass nur massige Geschwindigkeiten angewendet werden

connen, und zwar theils wegen der flachen Lage der Treibe-

jchachte und der darin vorkommenden Briiche, theils wegen

ier Hohe der Kehrrader und der beschrankten Umgangs-

sahl derselben. Die Fordergeschwindigkeit betragt bei den

teiden einzigen noch im Gang befindlichen Pferdegopeln

itwa 0,25 m, bei den gewohnlichen Kehrradgopeln 0,75 m
ind ist erst bei dem neuesten Dampfgopel zu 4,0 m normirt.

D. Mannschaftsforderung.

So wiinschenswerth bei der betrachtlichen Tiefe der hie-

sigen Schachte die Beschaffung maschineller Einrichtungen zum
Ein- und Ausfahren der Mannschaft ist, so grosse Schwierig-

keiten stellen sich diesen Bestrebungen in der Engigkeit,

Sachen Lage und Unregelmassigkeit der Schachte entgegen.

Es sind daher nur wenige Schachte mit Fahrkunsten aus-

gestattet worden, von denen iibrigens die Mehrzahl wieder

singegangen ist, auch ist das Fahren auf dem Gestell nur

yereinzelt eingefiihrt.

Die einzige noch jetzt in Gang befindliche Fahrkunst ist

mit dem Kunstgezeug verbunden und zwar so dass die direct

an den Krummzapfen des Kunstrades hangenden beiden

Kunstgestange die beiden Fahrkunstgestange mittelst ein-

geschalteter Balanciers mitnehmen , welche in der Neigungs-

ebene der Gestange liegen und den Hub vergrossern. Die

Fahrkunstgestange sind durch Kettenscheiben unter sich ver-

bunden, ausserdem aber noch Gegengewichtsbalanciers und

ein hydraulischer Balancier angebracht* Sie sind von Holz,

haben 78° Neigung und stehen in einem Abstande von 0,85 m
nebeneinander , wahrend in dem Zwischenraume eine Fahrt

eingebaut ist. Die Tritte, welche 0,285 m lang und 0,335 m
breit, also nur fiir einen Mann bestimmt sind, stehen 2,72 ni

iibereinander und der Hub betragt 1,36 m bei 3 bis 5 Spielen

pro Minute. Wegen der Ausgleichvorrichtungen und sonstigen

Hindernisse sind die Gestange nicht durchgangig mit Tritten
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besetzt, sondern es befinden sich an den 417 m langen

Gestangen nur 110 und 113 Tritte. Zwischen dem Kunst-

rade und den Balanciers, welche die Fahrfcunstgestange be-

wegen, bestehen die Gestange aus Schmiedeeisen.

Wo Gestelle zur Mannschaftsbeforderung benutzt werden,

ist die Anbringung von Fangvorrichtungen , Schutzdachern

und Verkleidungen der Gestelle, sowie die zulassige. Ge-

schwindigkeit und Personenzahl unter genauer Ueberwacbung

vorgeschrieben. Uebrigens sind nur ein-etagige Gestelle vor-

handen, welche fiir 4 Mann Raum bieten.

Eine besonders eigenthiimliche Einricbtung besitzt die

bei Junge hohe Birke ausgefiihrte Mannschaftsforderung in

Wagenziigen, welche im Jahrbuch fur das Berg- und Hiitten-

wesen auf 1881 ausfiihrlich' beschrieben ist. Es ist eine

Art Gestellforderung in einem flachen, engen und vom Tage

nieder bis zum Tiefen Fiirsten-Stolln 76° und von diesem

bis 4. Gezeugstrecke 84° fallenden ziemlicb unregelmassigen

Schachte, bei welcber zur Aufnahme der Fabrenden fiinf

untereinanderhangende und mittelst Charnier unter sich ver-

bundene Wagen bestimmt sind, in denen je 2 Mann in halb

liegender Stellung Platz finden. Die Wagen sind aus Stahl

und in Gitterwerk construirt, laufen mittelst vier an den

Seiten angebrachter Eader zwischen doppelten Leitbaumen

und hangen unter einer zwischen den obersten Wagen und

das Seil eingeschalteten, ebenfalls auf einem Wagen laufen-

den Fangvorrichtung. Um einen moglichst ruhigen Gang zu

erzielen, ist bei dieser Seilfahrung Bandseil angewendet, und

es ist dies die einzige Anwehdung derartiger Seile und der

Bobinen im hiesigen Eevier. Als Motor dient eine Zwillings-

maschine mit Vorgelege. Unter der Hangebank und an

denjenigen Stellen, wo wieder ausgestiegen wird, sind fiinf

beleuchtete Biihnen angebracht und Aufseher stationirt,

welche das Ein- und Aussteigen des Personals zu leiten haben.

Ein weiterer Versuch, die Schwierigkeiten zu iiber-

winden. welche die hiesigen Schachte der Mannschaftsforde-

rung entgegensetzen , ist" auf der Grube Beschert Gliick in

der Ausfiihrung begriffen, wo in einem Schachte mit 41
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bis 51° Neigung eine Fahrkunst mit gegliederten Gestangen

lurch eine Wassersaulenmaschine betrieben werden soil.

In nachstehender Tabelle sind die im Jahre 1881 im

Freiberger Revier gangbar gewesenen Maschinen nach Zahl

and Starke aufgefiihrt.

Starke in

Zahl Pferdekr.

Dampfkunstgezeuge 4 200

Locomobilengezeuge 3 22

Wassersaulengezeuge ...'.... 14 580

Radkunstgezeuge 20 460

Turbinengezeuge 4 206

Dampfgopel 20 377

Locomobilengopel 4 28

Kehrradgopel 11 120

Turbinengopel 3 58

Wassersaulengopel 2 14

Pferdegopel 2 2

Fahrkiinste 1 29

Seilfahrungsdampfmaschinen 3 89

Waschen . 42 —
mit

Dampfmaschinen 7 72 -

Pochradern 26 280

Stossherdradern 25 134 «

Poch- und Stossherdradern .... 6 43

sonstigen Wasserradern 5 14

Erzwalzwerken mit Heberadern ... 3 —
Steinbrechmaschinen 3 —
Erzmahlmuhlen 3 —
Erzmengmaschinen 5 —
nassen Pochstempeln 408 —
trocknen Pochstempeln 134 —
Stossherden 139 —
liegenden Herden 6 —
Schlammgraben 10 —
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St&rke in

Zahl Pferdekr.

Trommelsieben 3 —
Rattermaschinen 12 —
Ablautermaschinen 14 —
Setzmaschinen, kontinuierlichen . ... 87 —
Handgetzmaschinen ....... 9 —
Stromapparaten 5 —
Olassificatoren 11 —
Spitzkasten 38 —

Wettersatze und Ventilatoren 20 —
Luftcompressoren 5 v —
Gesteinsbohrmaschinen 3 —
Bergschmiedefeuer 60 —
Brettschneidemiihlen 4 —

E. Administrative s.

Mit der Begutachtung , Entwerfung, Ausfuhrung und

Beaufsichtigung der hiesigen Bergwerksmaschinen sind ein

Oberkunstmeister und ein Maschinenmeister beauftragt, welche

Beamte des Revierausschusses sind und denen zwei Werk-

meister beigegeben sind. Von den Gruben wird eine laufende

Maschinensteuer nach der Zahl der benutzten Pferdekrafte

und bei vorkommenden Bauen eine nach der Grosse des

Aufwandes bemessene Maschinenbausteuer entrichtet.
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5. Der Qrubenausbati.

Von C. A. Sickel.

Wenn im Allgemeinen auch die Haltbarkeit des den

id fur den geognostischen Bau des Bergrevieres Frei-

bildenden Gneisses fur eine haufig nothwendige Anwen-

f
von Verwahrungsarbeiten in den Grubenraumen nicht

prechen scheint, so gehoren solche doch auch keineswegs

en Seltenheiten und geben mancherlei Verhaltnisse ge-

deten Anlass zu deren Anwendung. Einmal ist ja das

ptgestein an sich selbst schon durchaus nicht gleich-

ig beschaffen, .vielmehr treten eine grosse Anzahl ver-

jdener Varietaten desselben auf, theils ganz frisch, theils

tehr oder weniger zersetztem Zustande, welche an sich

•hi von verschiedener Haltbarkeit sind, auch wohl durch

urchsetzende , Unganzheit schaffende Klufte und Lagen

iflusst werden, als auch, sobald in ihnen Schachte ge-

;, Stolln und Strecken aufgefahren sind, dem in diesen

llirenden Wetterstrome verschiedene Widerstandsfahig-

gegen eine beginnende Verwitterung entgegensetzen, so

sie, wenn auch urspriinglich , wahrend des Betriebes,

nach kurzerer oder langerer Zeit an vielen Punkten

Bedurfniss einer kiinsthchen Unterstlitzung hervortreten

m. — Ferner sind es haufig genug die Gebirgsscheiden,

die Grenzen zwischen verschiedenen Gesteinen, welche

e Zeit nach der Blosslegung ein nicht unbedeutendes

en von Schalen, zuweilen Loslosung grosserer Massen,

z. B. auf Segen Gottes zu Gersdorf und Alte Hoffnung

jtolln zu Schonborn wahrnehmen lassen.
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Mehr noch als diese vorherrschend im Nebengestein

selbst waltenden Verhaltnisse wirken auf Anbringung des

Einbaues die Lagerstatten selbst hin, zuin Theil dadurch,

dass in ihrer nachsten Umgebung, jedenfalls durch ihre Ent-

stehung veranlasst, und vorzugsweise dann, wenn eine leid-

liche 'Erzfiihrung die Gange auszeichnet , das Nebengestein

weniger frisch als in grosserer Entfernung. von ihnen ist, zum

Theil dadurch, dass sie eine grossere Machtigkeit besitzen,

in der das Ort ansteht, wahrend ihre Bestandtheile an Zu-

sammenhalt dem Nebengestein nachstehen, zum Theil durch

ihnen eigene grosse Gebrachheit, zum Theil endlich dadurch,

dass der Abbau selbst, der durchgangig als Forstenbau ge-

fiihrt wird, einer sicheren Grundlage zum Aufschichten der

gewonnenen tauben Massen, also zum Bergversatz, bedarf,

um so mehr, als unter ihm, mindestens in Hauptsohlen, die

Strecken auf lange Zeit hinaus offen erhalten werden miissen.

Von Einfluss auf die Eichtung des Druckes ist neben der

grosseren oder geringeren Zerkliiftung des Gresteins auch das

mehr oder weniger flache Einschiessen der Gange.

Fur Schachte kommt ausser den angefiihrten Punkten

noch in Betracht, dass dieselben, wohl nirgends so giinstig

gelegen, um ohne alle und jede Aufsattelung geteuft werden

zu konnen, haupts^chlich in der iiber ihnen liegenden Halde

der sorgfaltigsten Verwahrung l^ediirfen.

Kechnet man zu dem Allen noch hinzu, dass von Zeit

zu Zeit die Aufgewaltigung eines verstiirzten Schachtes,

eines alten, verbrochenen Stollns, oder einer solchen

Strecke, beziehentlich die Auffahrung einer neuen solchen

in oder durch alten Abbau hindurch als wiinschenswerth

sich herausstellt, so geht aus dem Gesagten zur Geniige her-

vor, dass zwar im Grossen und Ganzen ein Mangel an Fallen

nicht eintritt, in denen sich eine Unterstiitzung der berg-

mannischen Baue durch eingebrachte Verwahrung als noth-

wendig herausstellt, dass aber wirklich schwierige Verhalt-

nisse fiir den Ausbau nur ganz vereinzelt vorkommen, und

dass die auszufuhrenden Arbeiten meist zu den einfacheren

zahlen. Mit Aufblahen des Nebengesteins, Quellen der Sohle
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oder der Nothwendigkeit ernes vollig dichten Ortsverschlusses

wegen Auftretens von schwimmendem Gebirge braucht im

Allgemeinen nicht gerechnet zu werden.

A. Zimmerung.

Jahrhunderte lang hat beim Freiberger, wie beim sachsi-

schen Bergbau iiberhaupt, die Grubenzimmerung eine herr-

schende, ja die alleinige Eolle unter den bergmannischen

Verwahrung8methoden gespielt, theils auf Grand ihrer Ein-

fachheit, sowie der Schnelligkeit , mit welcher sie sich her-

stellen lasst und daher in dringenden Fallen dem Aushieb

der Grubenraume unmittelbar zu folgen und mit ihm Schritt

zu halten vermag, theils wegen ihrer verhaltnissmassig ge-

ringen Kosten, die selbst bei mehrfach nothiger Auswechse-

lung nicht allzusehr ins Gewicht fielen, da vielfach durch

besondere Privilegien dem Bergbau ein billiger Holzbezug

gesichert war, ihm nicht selten seitens der Landesfursten

grosse Waldcomplexe zur freien Verfugung fiir seinen Bedarf

schenkungsweise iiberwiesen wurden.

Die im Freiberger Kevier neben der einfachen Zim-

merung, welche durch Einbau einzelner Bolzen oder Stempel

die Abfangung von isolirten Lasten bezweckt, auf fast alien

Grruben sich findenden Arten der zusammengesetzten
Zimmerung £uf Stolln und Strecken sind, in Folge der oben

angedeuteten , nicht gerade besonders schwierigen Verhalt-

nisse nur die gewohnlichsten, als: Forstenverzug und Forsten-

kasten, ersterer, falls es gilt lediglich die etwas gebrache

Forste eines Stollns oder einer Strecke zu verwahren, be-

ziehentlich das Hereingehen einzelner, ausgedehnterer , sich

allmahlich losender Gesteinsschalen zu verhindern, letzterer,

als meist erste, vorlaufige Untersttitzung des Bergversatzes

in den Abbauen, mit der Aussicht, auf Hauptforderstrecken

baldigst durch Mauerung ersetzt zu werden. Ferner findet

sich halbe, theils einfache, theils doppelte Thurstockzimme-

rung, je nach Bediirfniss mit ganzen oder verkiirzten Thiir-

stocken. Dieselbe ist in manchen Fallen schon als hin-

Freibergs Berg- und Hiittenwesen. 10
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reichende Sicherung zu erachten ohne Verschalung oder bei

nur theilweiser solcher, sei es, dass man vielleicht die ganze

untere Ortshalfte unverschalt lassen kann, oder dass man

die Verschussholzer nicht dicht an einander, sondern mit

zwischen befindlichen Abstanden legt, sei es, dass man nur

einzelne Stellen in Forsten und Stossen verzieht, alles Falle,

wie sie beispielsweise auf dem Wildemann Stolln in Schon-

born vorkommen. — Auf dem Gott mit uns Spat bei Kur-

prinz Friedrich August Erbstolln zu Grossschirma finden sich

in der Sohle des Treue Sachsen Stolln Punkte, an denen das

Hangende des Ganges sehr kurzkluftig und gebrach auftritt,

wahrend Liegendes und Forste hinreichend fest sind; hier-

selbst hat man eine Reihe von Thiirstocken ohne Kappen,

also einfache Bolzen aufgestellt, hinter denen der gewohn-

liche Verzug der Thiirstockzimmerung angebracht ist.

Fiir die Anwendung ganzer Thiirstockzimmerung liegen,

da das Gebirge so druckhaft nicht ist, urn dieselbe noth-

wendig erscheinen zu lassen, Anlasse nicht vor, wie man

solche ja uberhaupt uberall, wegen des fur sie erforderlichen

enormen Holzbedarfes, so viel als thunlich anzuwenden ver-

meidet.

Sammtliche Holzverbindungen bei der Streckenzimmerung

pflegt man in Freiberg durch Zusammenplatten zu bewirken,

mit Ausnahme natiirlich der erforderlichen Falles horizontal

zwischen die Thiirstocke eines und desselben Streckenstosses

einziilegenden Spreitzen, welche den Langenschub aufzunehmen

bestimmt s;nd, die einfach ausgekehlt und eingetrieben wer-

den; ebenso werden, wjenn es ja einmal vorkommen sollte,

bei sehr weiter Thiirstockzimmerung die in der Mitte der

Kappenlange aufzustellenden , derselben so noch weitere

Unterstutzung gewahrenden Bolzen nur angekehlt. — Dass

die eigentliche Streckengetriebezimmerung , sei sie nun

blosses Forstengetriebe oder voiles Thtirstockgetriebe, nicht

gahz von der Anwendung im Freiberger Revier ausgeschlossen

ist, wurde schon oben angedeutet, wenn sie auch, wie gleich-

zeitig erwahnt, nur zu den Seltenheiten gehort. Am ersten

findet sich noch das Forstengetriebe da angewendet, wo man
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iedrigen Strecken den vorhandenen alten Forstenkasten

bigen und durch Mauerung ersetzen will, vorher jedoch,

is Einbringung der letzteren eine grossere Hohe noth-

ig schaffen muss.

Schachtzimmerung findet sich, mit Ausnahme der all-

in iiblichen, fur die Zwecke der Fahrung, Forderung

Wasserhaltung bestimmten , fast nur in Gestalt des

iges der kurzen Schachtstosse in den im Freiberger

ir grosstentheils aus alter Zeit stammenden, auf Gangen

rgebrachten Schachten vor, oder sie tritt in Gestalt der

snschrotzimmerung, entweder der ganzen, wo es sich um
ahrung aller vier Schachtstosse, oder der halben, wo es

11m die Sicherung von drei oder zwei StSssen handelt,

Die nur sehr vereinzelt vorkommende Schachtgetriebe-

erung, beispielsweise ist solche zur Zeit, wenn auch

in vollkommen8ter Ausfiihrung, auf der kleinen Grube

Gliick zu Grumbach im Umgange, besitzt nach ihrer

ndung vollkommen das Ansehen der Bolzenschrot-

erung.

V'eranstaltungen zu besserer Conservirung der Holzer

Shrubenzimmerung findet man im Freiberger Kevier nur

vereinzelt; die friiher einige Zeit lang angestellten Ver-

mit Impregnation, welche sich in der Hauptsache auf

linlegen des Holzes in Schwefelsaure beschrankten, wie

Beschert Gliick hinter den drei Kreuzen und Alte Hoff-

Erbstolln zu Schonborn, sind wieder aufgegeben wor-

md nur hin und wieder , wie auf Vereinigt Feld bei

ij bemiiht man sich, durch Bewasserung der Zimmerung

1st kleiner Gerinne oder mit Hilfe von Bleirohren, die

deinen Bohrungen versehen sind, deren bessere Erhal-

herbeizufuhren.

Fiir sammtliche Zimmerungsarbeiten wird fast aus-

jsslich das Fichtenholz verwendet und zwar zur Her-

ng von Bolzen , Stempeln , Jochern , Kappen u. s. w.

igangig in der Gestalt des Eundholzes, meist in un-

ialtem Zustande, auf verschiedenen Gruben jedoch auch,

auf Himmelsfurst Fundgrube hinter Erbisdorf, geschalt,

10*
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wobei das Schalen theilweise iiber Tage vot Abgabe an die

Zimmerlinge, theilweise erst in der Grrube vor oder nach

vollendetem Einbau erfolgt. — Die nahezu alleinige Benutzung

gerade der gedacbten Holz&rt griindet sich auf deren hau-

figes Vorkommen in der Umgegend von Freiberg, womit

denn auch im Zusammenhange steht, dass es, selbst im Ver-

haltniss zu seiner weit geringeren Dauer und Haltbarkeit

gegeniiber den harten Holzern, doch weit billiger als diese

zu stehen kommt (im Durchschnitt kostet das Festmeter der

gebrauchlichsten Sorten, 15 bis 28 cm Starke, 18 Mark).

Nur ganz ausnahmsweise kommt auch Tannen- und Kiefern-

holz, ferner Buchenholz zu Laufpfosten (Himmelsfiirst Fund-
grube) sowie Eichenholz zur Verwendung, letzteres besonders

da, wo sehr wechselnde Nasse und Trockenheit wie auch.

weniger gute Beschaffenheit der Wetter auf das Holz ein-

wirken, oder bei Bauten iiber Tage, vorzugsweise in den Auf-

bereitungswerkstatten.

Neben Stammholz finden beim eigentlichen Ausbau, ein-

schliesslich der Zimmerung fur die Fahrung, noch Verwen-

dung die geschnittenen Waaren, vorzugsweise Schwarten als

Verschussholzer und Tonnung in Ziehschachten ; fur Trag-

werk und dergl. Pfosten, seltener diese zum Verzug bei

grosserem Druck, meist in letzterem Falle, ebenso wie zur

Herstellung von Stegholz und Fahrtschenkeln, die sogenannten

Derbstangen, schwaches Rundholz, je nach Umstanden von

7 bis 15 cm Durchmesser; das Verschtfssholz von Stangen

wird gewohnlich ungeschalt benutzt.

Eigene Waldungen besitzen die Gruben in der Um-
gegend von Freiberg nicht, die alten Holzprivilegien sind,

meist durch Ablosung, verschwunden und bleibt daher fur

Erwerbung des nothigen Zimmerungsmaterials nur der frei-

handige Ankauf iibrig , der freilich den grossen Uebelstand

im Gefolge hat, dass dem Kaufer ein Einfluss auf die Schlag-

zeitoder auch nur eine genaue Kenntniss derselben nicht

zusteht, dass er daher trotz aller Vorsicht und trotz des Be-

strebens, nur gute Waare zu erhalten, oft genug bei der

ohnehin starken Nachfrage nach den Waldproducten sich

Digitized byLiOOQ IC



— 149 —
Material begniigen muss, welches in mancher Hinsicht

iger zum Grubenausbau geeignet ist.

Die Ziinmerung wird durchgangig von besonderen Zimmer-

en, welche unter specieller Aufsicht der Zimmersteiger

ien, ausgefuhrt und die je nach Umstanden pro Woche
bis 12 Schichten k 1 Mark bis hochstens 1,1 Mark ver-

*en.

B. Mauerung.

Zum Theil mag wohl der im Vorstehenden angefuhrte

3tand eines schwierigeren Bezuges geeigneten Materials

die Grubenzimmerung nicht unwesentlich dazu beigetragen

en, dass, mindestens auf den grosseren Werken des Prei-

ser Revieres, die Grubenzimmerung in der Hauptsache

sine mehr provisorische Verwahrungsart betrachtet werden
?

, welche, besonders an Punkten, die eine langer dauernde

nhaltung erfordern, einer anderen, wenn auch kost-

ligeren, so doch wesentlich grossere Dauer erweisenden

wahrungsart im Falle starkerer Reparaturbediirftigkeit

;hen muss, zum Theil lasst das an vielen Punkten sehr

fig erforderliche Auswechseln der Zimmerung deren Er-

ung sehr theuer erscheinen und daher einen geeigneten

itz fiir dieselbe suchen. Kommt aber ferner noch der

3tand in Betracht, dass gerade die Gegend von Freiberg

ih das Vorherrschen des Gneisses in ihr an einer sehr

isen Anzahl von Punkten Gelegenheit bietet, ein ver-

iiissmassig billiges, sehr gutes, nicht schwer zu bearbeiten-

Mauerungsmaterial zu gewinnen — selbst trotz der in den

Den Dezennien vielfach gestiegenen Lohne und Materialien-

se schwanken die Kosten fiir ein Kubikmeter gute, feste

chsteine, je nach der Entfernung des Bruches von der

be zwischen 1,2 bis 4 Mark — so darf es wohl nicht Wun-
nehmen, wenn selbst schon in fruheren Jahrhunderten

Anwendung. der Grubenmauerung sich ziemlich rasch

n brach und deren Verwendung bis in die neueste Zeit

g sich gemehrt hat. — Eine mehr wissenschaftliche, auf

3 Eegeln und Principien basirende Behandlung der
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Mauerung ist allerdings erst als eine Errungenschaft des

laufenden Jahrhunderts zu betrachten und fordern dem-

gemass auch friihere Ausfiihrungen oft genug zu Betrach-

tungen dartiber auf, welche wohl die Grtinde zu Ausfiihrung

der nicht gerade sehr zweckmassig erscheinenden Arbeiten

gewesen sein mogen.

Die sich vorfindende einfachste Art der Mauerung ist

die Herstellung isolirter Pfeiler, welche als Ersatz fur ge-

wohnliche holzerne Bolzen zur Unterstiitzung vereinzelter,

grosserer Lasten aufgefiihrt werden. Mehrfach finden solche

Pfeiler sich, fast durchgangig in einer Starke von 28 cm ,
auf dem Thelersberger Stolln zu St. Michaelis auf dem Eicht-

schacht Stehenden vor, theils im Lothe aufgefiihrt, theils,

wo unter der Stollnsohle Abbau umgegangen war, mit etwa

V24 Zirkel, geneigt, vom Liegenden zum Hangenden hin-

iibergreifend, behufs Unterstiitzung des letzteren.

Nachst der meist nur aus den im Abbau gewonnenen

Bergen hergestellten trockenen Mauer fur Forderrollen , die

gewohnlich nur zwischen Hangendem und Liegendem ein-

gespannt ist, zu der dann bei sehr flachen Gangen behufs

Ausgleichung der Unebenheiten des Liegendgesteins noch

Sohlmauer kommt, und die auf saigeren, machtigen Gangen

vierseitig hergestellt wird, zuweilen durch eingespannte

trockene Bogen oder eingelegte Eisenbahnschienen verstarkt

(Himmelfahrt Fundgrube vor dem Donatsthore), tritt als die

wenigst complicirte Mauerungsart auf: die Scheibenmauer,

theils trocken, theils mit Kalk als Bindemittel aufgefiihrt;

geradstirnig, wesentlich zur Aufnahme des lothrecht von oben

wirkenden Druckes, krummstirnig, zwischen Hangendem und

Liegendem eingebaut, als Schutz gegen einen nicht allzu

starken Seitenschub. Wirksamer gegen letzteren erweist sich

schon die starker gewolbte Stutzmauer, welche, zum Theil

mit iiber die Forste hinweggreifend , in das Stutzgewolbe

iibergeht, das bei mehr aufgerichteten Gangen Forste und

Liegendes gleichzeitig zu verwahren bestimmt ist, so als

Unterstiitzung von Abbau verwendet bei Alte Hoffhung

Gottes zu Kleinvoigtsberg auf dem 40 bis 50° fallenden Neu
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Gliick Stehenden, aus gebrannten Ziegeln gefertigt, bei nicht

vorhandenem Abbau auf Himmelsfurst Fundgrube hinter

Erbisdorf in der Kothschonberger Stollnsohle auf dem Donat

Spat. An das Stutzgewolbe schliesst sich sodann das ge-

wohnliche Forstengewolbe an, bestimmt zur Verwahrung der

Forste bei gleichzeitiger Haltbarkeit der Stosse oder als

Unterlage fur den Forstenbau auf ziemlich steil einfallenden

Gangen. — Als zusammengesetzte Mauerung dtirfen zunachst

gelten verschiedene Combinationen der soeben genannten

Methoden, deren hier nur zwei auf dem Thelersberger Stolln

sich vorfindende, gewiss seltene, erwahnt werden mogen.

Auf dem Hilfe des Herrn Flachen ist im Jahre 1727

die Verwahrung des Hangenden und der Forste in der Weise

erfolgt, dass man auf der, jedenfalls sehr unganz gewesenen

Sohle Erdbogen in der Stollnrichtung geschlagen, auf diese

geradstirnige Scheibenmauer aufgesetzt und daruber mit Auf-

lagerung auf letzterer und an dem festen Liegenden ein sehr

hohes Forstengewolbe geschlagen hat, sammtliche Ausfiih-

rungen trocken, also ohne Anwendung eines Bindemittels,

von Bruchsteinen.

Etwas Aehnliches bietet sich wenige Meter westlich vom

Hohen Schachte auf dem Stolln Spat; hierselbst ist zunachst

die Wassersaige durch zwei niedrige krummstirnige Scheiben-

mauern mit darauf gespanntem Gewolbe gebildet; auf letz-

terem, das in der Scheitelhohe horizontal abgeglichen ist,

steht im Hangenden eine geradstirnige Scheibenmauer, in

welche ein Bogen, nach Art eines Erdbogens, jedoch ohne

bis auf das Wassersaigengewolbe niederzugehen , daher mit

unerfindlichem Zwecke, eingelegt ist und iiber diese Mauer

spannt vom Liegenden heriiber ein Stutzgewolbe. Nicht un-

wahrscheinlich erscheint es allerdings hier, dass die hangende

Widerlage des Stutzgewolbes letzterem erlaubt hat etwas

niederzugehen und dass zur Unterstiitzung daher die Scheiben-

mauer spater eingebracht worden ist.

Als die haufigsten Formen der zusammengesetzten

Mauerung haben zu gelten halbe und ganze Ellipse, je nach-

dem Hangendes oder Liegendes, bezw. beides, und Forste
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zu verwahren sind; es ist diese Art der Mauerung eine un-

gemein haufig, fast auf alien Gruben vorkommende, seltener

dagegen erfolgt deren Verstarkung durch gekriimmte Eisen-

bahnschienen, wie auf dem Neue Hoffnung Flachen in der

Rothschonberger Stollnsohle vom Abrahamschachte bei Him-

melfahrt Pundgrube in Siidost. Endlich bleibt noch zu er-

wahnen das Kreuzgewolbe , wie solches beispielsweise sich

findet bei Vereinigt Feld bei Brand zur Verwahrung des

Kreuzes des Alt Mordgrubner Stehenden mit dem Gliick auf

Spat in 5. und 8. Gezeugstrecke.

Der Eigenthumlichkeit wegen diirfte vielleicht noch einer

Verwahrung aus sehr neuer Zeit (die Herstellung erfolgte

vor etwa 20 bis 25 Jahren) gedacht werden, deren Zweck

freilich ein etwas zweifelhafter ist. Auf dem Teich Flachen

bei Himmelsfiirst Fundgrube in 9. Gezeugstrecke hat man

eine Mauerung ausgefuhrt, welche aus zwei in den Stossen

der Strecke sehr sorgfaltig hergestellten, aus genau bearbei-

teten Bruchsteinen aufgesetzten Scheibenmauern besteht,

welche mit Deckplatten iiberlegt sind. Selbstredend kann

eine solche Mauer nur den aus der Forste lqthrecht wirken-

den, wegen des leichten Brechens der Decksteine nicht ein-

mal sehr starken Druck mit hinreichender Sicherheit auf-

nehmen und wiirde an deren Stelle , bei festen Stossen
,

ge-

wiss zweckmassiger ein Forstengewolbe getreten sein; an-

derenfalls, d. h. bei gleichzeitigem Druck aus einem oder

beiden Stossen, war Stutzgewolbe oder Ellipse wirksamer,

da, wie auch schon an einigen Punkten vorgekommen, der

seitliche Druck die jedes Haltes nach oben entbehrende

Scheibenmauer einfach in die offene Strecke hineinschiebt.

Eine Ausfiihrung aus alterer Zeit, welche ziemlich haufig,

unter anderem auf dem Thurmhofer Hilfsstolln, auf dem

Thurmhof Stehenden vom 6. Massschachte in Nord und auf

dem Alten Tiefen Fiirstenstolln auf dem Hauptstollngang

Stehenden vom Reichzecher Schacht in Nord bei Himmel-

fahrt Fundgrube, sich vorfindet, ist die Mauerung mit Stehen-

den und Spatbogen. Sie dient lediglich zu Zwecken der

Forstenverwahrung und besteht aus einer Anzahl von in ge-
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q Abstanden von einander rechtwinkelig zur Bichtung

Jtollns oder der Strecke geschlagenen Bogen, Spatbogen,

tuf beiden Stirnseiten Widerlage tragen und zwischen

i je zweien dann langgestreckte Bogen in der Bichtung

5tollns, Stehende Bogen, eingespannt sind. Dass letztere

bwa stattfindendem starkeren Drucke aus dem Hangen-

)der Liegenden diesem nur irgendwie zu widerstehen

geeignet sind, liegt auf der Hand, es vermogen abeir

die Spatbogen , auf welche durch die Stehenden der

) Forstendruck vereint, und zwar in der Hauptsache seit-

wirkt, dem Seitenschub der auf beiden Stirnen gegen

>annenden Stehenden Bogen nur dann gehorig zu wider-

a, wenn die Mauerung im vollsten Gleichgewichte steht

besonders die Endbogen von grosserer Starke, sowie

t das anstehende Gestein angelagert sind. Hat sich diese

rung liber ein Jahrhundert lang erhalten, so kann dies

lis Beweis einer sehr soliden Ausfiihrung und eines vor-

3nen rein en Forstendruckes angesehen werden. Der

ithliche Grund fiir Anwendung dieser Gattung von

rung ist der, dass man geglaubt haben mag, dadurch,

die in den Streckenstossen herzustellenden Langen von

rlage geringer wiirden, billiger und schneller zu arbeiten,

lat man lieber ein hoheres Abtreiben der Forste fiir

uweilen ziemlich langen , daher mit dem Scheitel weit

sgreifenden Bogen in der Streckenrichtung in den Kauf

nmen, als dass man eine lange zusammenhangende

irlage herstellte.

A.uch in Schachten spielt die Scheibenmauer eine nicht

ge Kolle, indem man sie zur Verwahrung saigerer

3hte auf besondere Tragebogen aufsetzt, theils als gerad-

ge, da wo die kurzen Schachtstosse von nur geringer

e sind, zur Verwahrung dieser, theils als krummstirnige

Unterstiitzung der langen Schachtstosse. Die Trage-

i miissen natiirlich auf ganz sicherer Widerlage ruhen

kommen Falle vor, wie bei Giite Gottes zu Scharfen-

, wo man , um jene zu schaffen , 3 bis 4 m weit in die

e hinausgehen musste. Aber auch in flachen Schachten
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bildet die geradstirnige Scheibenmauer den Schutz der kurzer

Stosse, zuweilen sogar, wie im G-oldene Schelle Tageschacln

zu St. Michaelis, nur aus Bergwanden trocken aufgesetzt unc

durch trocken gemauerte Bruchstein-Tragebogen unterstiitzt

Als eine ganz besondere Art der Verwahrung der kurzer

Schachtstosse darf die leider jetzt nicht mehr zuganglicbe

im alten Kiihschachter Kunstschachte vorbandene, durcb ab

wechselnd vora Liegenden zum Hangenden und vom Hangen-

den zum Liegenden geschlagene, etwas steil ansteigendt

Bogen betracbtet werden, zwischen denen dann mit gerad

stirniger Scheibenmauer ausgesetzt ist, eine Methode, welch*

die Schubspreitzen der Zimmerung mit Wandruthen nach-

zuahmen scheint und mehr geeignet ist, dem Hangenden und

Liegenden einen grosseren Halt zu geben, als einen Drucl

aus dem kurzen Stosse selbst aufzunehmen, im Granzen abei

als besonders widerstandsfahig nicht bezeichnet werden kann

In flachen Schachten wird die zur Sicherung des Han-

genden vorzugsweise geeignete Kellerhalsmauerung, ein fort-

laufendes, halb liegendes Gewolbe, welches genau nach dem

Fallen des Schachtes eingebaut ist, und meist auf grosser

hangenden Tragebogen ruht, theils unter gleichzeitiger, theils

ohne Verwahrung der kurzen Schachtstosse, theils sogar untei

gleichzeitiger Anbringung liegender Mauer vorzugsweise an-

gewendet und findet sich solche unter Anderem im Menden-

schachte von Alte Mordgrube bei Brand, im Frankenschachte

von Himmelsfiirst Fundgrube hinter Erbisdorf, im Elisabethei

und Morgensterner Abrahamschachte bei Himmelfahrt Fund-

grube, theils aus Bruchsteinen, theils aus Ziegeln hergestellt,

vor. Von ganz besonders sorgfaltiger Ausfuhrung zeugt die

Kellerhalsmauerung im B,oschenschachte bei Beschert Grlucl*

hinter den drei Kreuzen, welche ihre Widerlagen auf in den

kurzen Schachtstossen stehender geradstirniger Scheibenmauer

findet und mehrfach durch Gewolbe von durch den Schacht

hindurch fuhrenden Strecken unterbrochen wird. Mit der

Kellerhalsmauerung und der Verwahrung der kurzen Stosse

ist, wie oben erwahnt, ofter auch eine solche des Liegenden

verbunden; im ebengedachten, sehr flachen Koschenschachte
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lurch einfaches Einspannen zwischen die Stossmauern, beim

Morgensterner Abrahamschachte durch Auflagerung der lie-

jenden Mauer auf vollzirkelige Bogen.

Die friiher herrschende Meinung, dass ein solcher Keller-

bals in Schachten mit einem hoheren Fallen als solchem von

30° nicht anwendbar sei, eine Meinung, deren Begriindung

illerdings durchaus nicht ersichtlich ist, hat zur Anwendung
ler Mauerung mit iiberspringenden Bogen gefuhrt, wie solche

i. B. im Schreiberschachte des fiscalischen Berggebaudes

Kurprinz Friedrich August Erbstollri zu Grossschirma sich

rorfindet. Sie ist in der Weise ausgefuhrt, dass im Hangen-

len des Schachtes lauter einzelne, vertical stehehde Bogen

iber einander geschlagen wurden, so, dass jeder um seine

rolle Breite vor den anderen vorspringt. Jedenfalls war auch

bier der Zweck der Herstellung wesentlich der, an Wider-

lage, nebenbei auch an bearbeiteten Wolbsteinen zu sparen.

Der sofort ins Auge fallende Nachtheil dieser Art von

Mauerung besteht darin, dass die einzelnen Bogen dem Druck

aus dem Schachthangenden nicht rechtwinkelig entgegen-

«virken, dass jener vielmehr seitlich wirkt und jeden einzelnen

Bogen zu stiirzen sucht, so dass er sich gegen den nachst

iariiber stehenden fest anlegt und dass schliesslich der

oberste Bogen die Hauptlast in einer Bichtung aufnehmen

muss, in welcher grossen Widerstand zu leisten er nicht gerade

geeignet ist.

Die in den Schachten, in den verschiedenen Hauptsohlen

ausgehauenen Fiillorter werden des Oefteren unterstutzt durch

starke Ziegelbogen, so im Keichzecher Schachte bei Himmel-

fahrt Fundgrube, oder durch Bruchsteingewolbe , wie im

Morgensterner Davidschachte. Ausserdem finden sich in

Schachten, beispielsweise in den Teich Flachen Schachten

bei Himmelfahrt Fundgrube, Ruhebuhnen durch Mauerung
in der Weise hergestellt, dass der Fahrschacht mittelst eines

vom Liegenden zum Hangenden geschlagenen G-ewolbes, auf

dem sodann sohlig abgeglichen wird, geschlossen ist, in dieses

aber wieder ein in der Langsrichtung des Schachtes stehen-
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der Bogen eingespannt ist, welcher das nothwendig aus-

zusparende Fahrloch im Hangenden begrenzt.

Die hauptsachlichsten fiir die Mauerung in Betracht

kommenden Materialien sind, wie schon beilaufig im Vor-

stehenden angedeutet, in der Grube gewonnene Bergwande,

meist nur fiir Kollmauer und Versatz in den Abbauen ver-

wendet, Bruchsteine, welche die Gruben zum Theil in ihnen

eigenthiimlich zugehorenden Steinbriichen gewinnen und deren

Preis weiter oben schon bezeichnet wurde, gebrannte Ziegel,

von denen die beste Sorte mit 28 bis 35 Mark loco Werk,

je nach dessen Entfernung von der Ziegelhutte, pro Tausend

bezahlt wird und Sandstein, wie solcher zur Herstellung von

starken Gewolben und ganzer Ellipse auf dem fiscalischen

Rothschonberger Stolln mehrfach und zu Tragebogen fiir

Schachtmauer bei Giite Gottes zu Scharfenberg ofter Ver-

wendung gefunden hat, endlich zu Tragebogen fiir Maschinen,

so die Wassersaulenmaschinen im Beihilfer Richtschachte. —
Die Lohne und Arbeitszeit der Grubenmaurer , denen ajif

den grosseren Werken ein besonderer Maurersteiger vorgesetzt

ist, stellen sich im Wesentlichen denen der Zimmerlinge

gleich.

C. Ausbau in Eisen.

Wie anderwarts vielfach, so hat auch im Freiberger

Revier in neuerer Zeit der Ausbau unter Anwendung von

Eisen sich immer mehr und mehr Verbreitung zu verschaffen

vermocht, der, wenn er auch im Wesentlichen beziiglich seiner

Kosten der Ausmauerung der Grubenraume ziemlich gleich

zu stehen kommt, ferner voraussichtlich bei Weitem die

Dauer der Mauerung nicht erreichen wird, immerhin aber

jedenfalls mehrere Menschenalter hindurch ohne wesentliche

Beeintrachtigung seine Zwecke zu erfiillen vermag, dem Holz-

ausbau natiirlich in Bezug auf Haltbarkeit weitaus iiberlegen

ist und den Vortheil besitzt, bei der Herstellung keinen

wesentlich grosseren Zeitaufwand und Raum als die Zim-

merung in Anspruch zu nehmen.
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Die Verwendung des Eisens erfolgt bei der Strecken-

und Stollnverwahrung zunachst als Ersatz der einfachen

Zimmerung in Form von Stempeln und Bolzen, letztere zu-

weilen
,

ganz wie beim Einbau von Holz , mit Unterziigen

oder Anpfahlen; auf dem Thelersberger Stolln hat man an

einzelnen Punkten Eisenbahnschienen, an Stelle der weiter

oben erwahnten gemauerten Trager vom Liegenden nach dem
Hangenden, behufs Unterstiitzung des letzteren, gelegt und

zwar gewohnlich zwei Stiick mit einem Unterzuge in der

Weise gleichsam verbunden, dass von dem ebenfalls aus einer

Eisenbahnschiene bestehenden letzteren der Schienenfuss un-

nittelbar am Gestein anliegt, der Schienenkopf dagegen in

las hangende Ende des Bolzens eingelassen worden ist. —
Ferner verwendet man zusammengesetzten eisernen Ausbau

Js Ersatz fur Forstenkasten und Forstengewolbe, wobei die

Construction in der Weise erfolgt, dass, je nach der Weite

les Baues und Starke des Druckes, Eisenbahnschienen des

jewohnlichen Normalmaasses (Landes-Eisenbahnschienen) oder

jrubenschienen starkeren Profiles (sogenannte Rollbahn-

ichienen) mittelst Biihnloches und Anfalles als Forstenstempel

n die Streckenstosse eingelegt werden; iiber diese hinweg

egt man, an Stelle der gewohnlichen Verschussholzer , alte

Jrubenbahnschienen kleinen Profiles, jedoch nicht dicht an-

dnanderschliessend , sondern in Abstanden von je 12 bis

JO cm, iiber welchen mit flachen Gesteinswanden abgedeckt

rird, auf denen nunmehr der Bergversatz ruht. Ausfiihrungen

lieser Art finden sich beispielsweise auf Alte Hoffnung

Jottes zu Kleinvoigtsberg auf dem Neugltick Stehenden in

$. Gezeugstrecke und auf dem Kirschbaum Stehenden in

Oavider Revier bei Himmelfahrt Fundgrube. An Stelle der

deinen Grubenbahnschienen hat man auch bei Himmelsfurst

Fundgrube hinter Erbisdorf in 10. Gezeugstrecke auf dem
Silberfund Stehenden altes Treibeseil verwendet, welches, in

•eichlich 2 Meter langen Stiicken, in der Schmiede an den

Enden geschweisst und zu Haken umgebogen, auf die eiser-

len Forstenstempel gelegt und an ihnen eingehangt wird.

A.uch auf diese Seilstticke werden dann wieder, wie auf die
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Schienen, flache Bergwande gelegt u. s. w. und haben jene

im Allgemeinen sich gut gehalten, ohne wesentliche Durch-

biegungen zu erfahren; solche sind vielmehr nur da eia-

getreten, wo ein kraftiger Seitendruck den Stempel nach

unten gebogen oder gar geknickt hat. Es besitzt das Neben-

gestein des genannten Granges namlich die Eigenschaft, dass

es nach beendetem Abbau eine Art Ausdehnung in der

Weise erfahrt, dass Liegendes und Hangendes des iibrigens

nahezu saiger einschiessenden Ganges sich urn ein Weniges

einander nahern und damit den zwischen ihnen vorhandenen

freien Raum verengen. Eine einfache Hilfe gegen das hier-

aus folgende Zerstoren der eingebauten Verwahrung besteht

nun darin, dass man den Forstenstempeln 2,5 bis 3 cm

weniger Lange giebt, als die Entfernung von Biihnloch und

Anfall verlangt, die Schiene einlegt und zwischen deren

Enden und die Flachen der gedachten beiden Arbeiten

holzerne Keile eintreibt, so dass die Eisenbahnschiene voll-

kommen fest verlagert wird. Nach und nach nun werden

durch den Gebirgsdruck die Holzkeile zerstort und die End-

Aachen des Forstenstempels kommen gegen das G-estein

selbst zu liegen, das hiermit seinem Zwange nach Aus-

dehnung Geniige gethan zu haben scheint, da wenigstens

bei Anwendung der gedachten Art des Einbaues eine nach-

tragliche Zerstorung der gelegten Eisenbahnschienen nicht

wieder stattgefunden hat.

Fur die Thiirstockzimmerung werden gleichfalls alte

Landes-Eisenbahnschienen als Thiirstocke und Kappen be-

nutzt, welche beiden man, genau nach dem Vorgange beim

analogen Einbau von Holz, durch Verplattung mit einander

verbindet. Der Verschuss wird, wie bei dem eisernen

Forstenkasten, mit Grubenbahnschienen und flachen Wanden
hergestellt, und nur erst einmal hat man, versuchsweise, Seiten

Gesegnete Bergmanns Hoffnung Fundgrube zu Obergruna

auf dem Tiefen Hilfe Gottes StoUn daselbst einen dicht

schliessenden Verzug von altem Kesselblech in Anwendung

gebracht.

Schliesslich findet sich auch die die doppelte Thurstock-
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erung ersetzende elliptische Mauerung bereits an einigen

ten durch den Eisenausbau verdrangt, und zwar unter

• Einhaltung ihrer Form, indem man auf dem Neu
mng Flachen bei Himmelfahrt Fundgrube in der Sohle

lothschonberger Stollns aus Landes - Eisenbahnschienen

;ene Ellipsen aufgestellt und hinter denselben mit

snbahnschienen und Bergwanden verzogen hat.

3ine nicht seltene Verwendung von Eisenbahnschienen

statt zum Zweck des Tragens grosserer Lasten, so

Istiicke fiir den Aufschlag in die Radstuben beim

iantin-Schachte der Grube Vereinigt Feld bei Brand,

• Kunstkreuze und hydrauliscjie Balanciers ebendaselbst,

rragen der Rollmauern in Forstenbauen bei nicht all-

ichem Fallen der Gange, z. B. bei Himmelfahrt Fund-

i, Himmelsfurst Fundgrube und Beschert Gluck, be-

srs haufig aber in neuerer Zeit zur Unterstiitzung von

en und Fiillortern. Hier werden Landes - Eiseijbahn-

len als Ersatz der Pfuhlbaume gelegt, wie im Eoschen-

hte und Prinz Leopold-Schachte bei Beschert Gliick,

im Menden-Schachte bei Vereinigt Feld bei Brand

;

Theil , so bei Gesegnete Bergmanns Hoffnung Fund-

i zu Obergruna, bringt man auf diese eisernen Pfiihl-

e noch schwache holzerne dergl. auf, welche wesentlich

als Unterlage fiir das Festnageln der Fiillortpfosten

enen haben.

Soch nicht sehr umfanglich, immerhin aber an ver-

lenen Punkten, erfolgt der Einbau von Eisen in den

jhten jselbst zur Verwahrung der Stosse derselben, so

rereinigt Feld bei Brand und Alte Hoffnung Gottes zu

voigtsberg. An letzterem Orte sind Eisenbahnschienen

)eren Theile des flach fallenden, auf dem Gange nieder«

,chten Hauptschachtes behufs Unterstiitzung des etwas

lzen Hangenden in der Weise zur Verwendung gelangt,

man sie in den im Wesentlichen festen, kurzen Stossen,

wo diese hierzu geniigenden Halt nicht zu bieten

len, in besonders hierzu aus hart gebrannten Ziegeln

sstellten kurzen Mauerstiicken einbiihnt und an denjenigen
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Punkten, an denen man befurchtete, dass ein Losen kleinerer

Schalen im Hangenden stattfinden mochte, durch zwischen

sie eingeschobenes, schwaches, getheertes Rundholz mit Ver-

schuss versah. — Bei Himmelsfiirst Fundgrube hinter Erbis-

dorf endlich hat man im siidlichen Kunstschachte des Franken-

schachtes unter 9. Gezeugstrecke einen Theil der Schacht-

verwahrung in der Weise ausgefuhrt, dass man die kurzen

Schachtstosse , bezw. Schachtscheider in Mauer herstellte,

in diese Landes - Eisenbahnschienen parallel dem Schacht-

hangenden eingebiihnt und hinter denselberi mit Gruben-

bahnschienen, wie beim eisernen Forstenkasten, nur mit der

Abanderung verzogen hat, dass letztere, ausserst stark ge-

neigt liegende Schienen am oberen Ende umgebogen und

an den Hauptschienen angehangt sind. Die weitere Ver-

wahrung wird, wie bei anderem eisernen Ausbau, durch

flache Gneiswande gebildet, hinter denen, so weit erforder-

lich, der Raum mit Bergen ausgesetzt ist.

Wie im Vorstehenden bereits beilaufig erwahnt, be-

nutzt der Ausbau in Eisen zunachst als fast alleiniges

Material alte Landes - Eisenbahnschienen , welche franco

Grube 9 bis 9,5 M. pro 100 kg oder etwa 3,5 M. pro

Meter Lange zu stehen kommen, ferner die auf den be-

treffenden Werken zur Forderung unbrauchbar gewordenen

alten Grubenschienen , welche, bei etwa stattfindendem An-

kaufe, wegen der ziemlich starken Nachfrage mit 10 bis

13 M. bezahlt werden miissen, ausserdem ausnahmsweise

Winkeleisen, dessen weiter unten nochmals gedacht werden

wird, und, wie oben angegeben, ist in einem einzigen Falle

altes Kesselblech zur Verwendung gelangt.

Ausgefuhrt werden die Arbeiten des Eisenausbaues von

den Zimmerlingen der betreffenden Werke.

D. Fahrung.

Als Unterlage fiir die Fahrung und Forderung auf

Strecken und Stolln ist am meisten verbreitet das gewohn-

liche holzerne Tragewerk, bestehend aus in Buhnloch und
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Anfall eingebrachten Stegen mit aufgelegten Pfosten, letztere

meist aus Fichtenholz, auf Himmelsfurst Fundgrube zum
Theil auch aus Buchenholz geschnitten. Dieses Tragewerk

dient fur die Fahrung selbst ebensowohl als fur die Forde-

rung mit ungarischen Hunden und, soweit solche noch zur

Anwendung kommen , mit Karren ; durch Auflegen von

Grubenbahnschienen wird es fur die Forderung mit Gruben-

bahnwagen vervollstandigt. Wenn nun schon durch den

verhaltnissmassig regen Verkehr auf ihm ein solches Trage-

werk ziemlich rascher Abnutzung unterworfen wird, so ge-

3chieht dies in weit hoherem Grade da, wo die Wetter

oicht ganz frisch sind und ist dann die Zahl der noth-

wendigen Reparaturen eine sehr betrachtliche. Nahe genug

lag es daher, fur dasselbe einen Ersatz von grosserer Halt-

barkeit zu suchen und ist solcher auch in verschiedener

Ausfuhrung zu finden. — Wohl zunachst auf Himmelfahrt

Fundgrube hat man damit begonnen, besonders auf Strecken,

die nur geringe Quantitaten Wasser abzufiihren haben, auf

der Sohle aus rohen, in der Grube gewonnenen Bergwanden

bis in die Hohe, in welcher die Fahrung bezw. Forderung.

3ich iiber der festen Gesteinssohle bewegen soil, eine fort-

laufende, niedrige, trockne Mauer so herzustellen , dass

zwischen ihr und dem Hangenden ein Sohlenschram fur den

Wasserlauf iibrig bleibt , .hinter dieser Mauer aber zunachst

grobere, sodann klare Berge aufzusturzen und kann, dient

die Strecke lediglich zur Fahrung, es hierbei bewenden.

Fiir Forderung mit ungarischen Hunden miissen natiirlich

noch Pfosten aufgelegt werden, die dadurch ihre Befestigung

finden, dass man an den Wechselstellen fur dieselben in die

aus Bergen gebildete Sohle holzerne Stege einbettet; eben-

so, nur in kiirzeren Abstanden von einander, erfolgt ein

Einlegen von Stegen fiir die etwa umgehende Eisenbahn-

forderung. Es hat dieses Verfahren den Vorzug, dass die

Stege, deren Tragkraft hier nicht beansprucht wird, die

vielmehr lediglich als Halt fiir aufzulegende Pfosten und

Schienen dienen sollen, sehr lange Zeit liegen konnen;

ausserdem geniigt es, wenn nur von Zeit zu Zeit einer der-

Freibergs Berg- und HUttenwesen. 11
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selben so lang ist, urn im Hangenden mit eingebiihnt wer-

den. zu konnen, wodurch das ganze Tragewerk sich in Bezug

auf Herstellung und Kosten wesentlich wohlfeiler stellt.

Ein anderweiter Versuch zum Ersatz des gewohnlichen

Tragewerkes ist auf Himmelsfiirst Fundgrube auf dem Juno

Spat in 8. Grezeugstrecke mit Legung von Steinplatten ge-

macht worden, in welche Diibel eingebohrt sind, die als

Halt fiir die Schienennagel zu dienen haben. Es hat sich

hierbei indess herausgestellt , dass die Platten haufig zer-

springen und haben dieselben ferner noch den Uebelstand

der grossen Harte, in deren Folge diejenigen, welche auf

ihnen viel zu fahren haben, also vorzugsweise Forderleute

und Aufsichtspersonal, sehr schnell ermiiden, so dass man

zu der Ueberzeugung gelangt ist, dass Pfosten zur Fahrung

nach wie vor unentbehrlich seien.

Ersatz lediglich fiir die Tragwerksstege , unter Bei-

behaltung der Laufpfosten, hat man z. B. auf dem Thelers-

berger Stolln, auf dem Hilfe des Herrn Flachen und bei

Himmelfahrt Fundgrube in der Rothschonberger Stollnsohle

auf dem Neu Hoffnung Flachen vom Abraham - Schacht in

West durch iiber die Stollnsohle gespannte, einzelne, etwa

28 cm breite Bogen von gebrannten Ziegeln gesucht, auf

welchen dann eine horizontale Abgleichung behufs der Auf-

lage der Pfosten erfolgt, die theils mit Hilfe von Dubeln

in den Bogen, theils so befestigt werden, dass auf den

Pfostenwechseln anstatt der Bogen gewohnliche holzerne

Stege verlegt sind.

An Stelle des Mauerwerkes ist schliesslich auch das

Eisen noch als Material fiir Stege versucht worden und hat

man hier theilweis Winkeleisen verwendet, wie bei Himmel-

fahrt Fundgrube, auf dem Rothschonberger Stolln zwischen

dem Kobschachte und dem Hoffnungschachte, theilweis alte

Eisenbahnschienen verschiedener Profile. So finden sich bei

Himmelsfiirst Fundgrube auf dem Donat Spat in der Roth-

schonberger Stollnsohle Rollbahnschienen als Stege verwandt,

die mit dem Fusse nach unten verlagert sind und in deren

Kopf etwa 5 bis 6 mm tiefe Einkerbungen von der Fuss-
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gewohnlicher Grubenbahnschienen angebracht sind, in

3 letztere eingelegt werden, wahrend fur den Pfosten-

chienenwechsel holzerne Stege als Unterlage vorhanden

Auf derselben Grube in der Rothschonberger Stolln-

auf dem Unverhofft Gliick Stehenden befindet sich

tuck eisernes Tragwerk, welches an einem rechtwinklig

ie Strecke stossenden Orte voriiberfiihrt. In letzterem

ne Landes - Eisenbahnschiene in der Tragwerkshohe,

em Fusse nach oben gewendet, verlagert und gegen

ippe derselben, sowie in die Biihnlocher im gegen-

befindlichen festen Streckenstosse sind Rollbahnschienen

egt, ebenfalls mit dem Fusse nach oben, welcher

•e mit Bohrungen versehen ist, durch die eine die

foste haltende Schraube hindurch geht, deren Kopf in

*foste versenkt ist, wahrend eine unten vorgelegte

r die Befestigung giebt.

n Schachten besteht die Fahrung zum weitaus grossten

aus gewohnlichen holzernen Fahrten, die mittelst

haspen auf die an den Schachteinstrichen befestigten

froschchen aufgeschlagen werden. In flachen Schachten

ese Fahrung nur durch die verschiedenen Fullorts-

unterbrochen , wahrend in ganz oder fast saigeren

hten in Abstanden von 7 bis 10 m Ruhebiihnen* an-

5ht sind, auf denen das Fahrtloch fiir die nachst tiefere

sich unter dem Ende der oberen befindet, so dass

cliche Fahrten gleiche Neigung besitzen.

Ln besonders fiir die Dauer des Holzes bedenklichen

:en hat man auch fiir Fahrten die Verwendung des

\ mehrfach versucht. In dem in Abrahamer Revier

[mmelfahrt Fundgrube belegenen Carlschachte, woselbst

die Einstriche und Fahrtfroschchen aus Eisen be-

l, hat man alte Grubenbahnschienen fur die Fahrt-

lel verwerthet. Letztere sind am oberen Ende soweit

ander gebogen, dass zwischen ihnen die nachst obere

Platz findet, und mit Haken versehen, um am Fahrt-

aufgehangt zu werden, wahrend die unteren Enden,

i Aufsetzens auf den unteren Frosch ausgegabelt wer-
11*
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den. Die Fahrtsprossen sind aus Stiicken alten Draht-

treibeseils hergestellt, das durch die Fahrtschenkel hindurch

gezogen und an den Enden umgebogen ist ; urn aber den

festen Zusammenhalt und gleichbleibenden Abstand der

Fahrtschenkel von einander zu erzielen, ist jede vierte

Sprosse einer solchen Fahrt eine geschmiedete, deren Enden

ebenfalls durch die Schenkel hindurchgehen und aussen

Vorstecker tragen. Aehnliche Fahrten verwendet man zum

Theil auch bei Alte Hoffnung Erbstolln zu Schonborn. —
Im Abraham-Schachte bei Himmelfahrt Fundgrube sind eine

grossere Anzahl von Fahrten mit 7 cm breiten Flacheisen-

schenkeln eingebaut, welche aber, jedenfalls mit Eiicksicht

auf die Gefahrlichkeit der eisernen Sprossen und auf die

Harte des Auftrittes, solche von Holz tragen.

E. Maschinenraume und Sohlen-
verwahrungen.

Die Verwahrung von Maschinenraumen , soweit diese

iiberhaupt erforderlich ist, erfolgt im Freiberger Kevier

durchgangig unter Anwendung von Mauerung und muss je

nach der Construction der betreffenden Maschine — neu

aufzustellen sind jetzt meist Wassersaulenmaschinen ver-

schiedener Systeme — naturlich eine sehr verschiedene sein.

In grosserem Massstabe ist solche fast nie mehr vorzunehmen,

sondern geniigt meist das Schlagen einzelner Tragbogen

u. s. w. , da die Maschinen jetzt meist in grosserer Tiefe,

moglichst wenig unter Beriihrung von Gangen und damit

in grosstentheils festem Grestein eingebaut werden. Von

Interesse konnen daher nur einzelne Ausfiihrungen aus alterer

Zeit sein.

Die unterirdischen Radstuben bei Himmelfahrt Fund-

grube besitzen meist ein Fussgewolbe, welches gleichzeitig

das Forstengewolbe fiir die Abzugsrosche bildet. Die langen

Seiten sind, soweit sie sich im Schachte befinden, zwischen

dessen Liegendem und Hangendem durch gradstirnige
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Scheibenmauer verwahrt, wahrend die Forste meist hin-

reichend sicher ist.

Eine Anzahl iibereinander stehender Radstuben sind

in dem sehr flachen Roschenschachte von Beschert Gliick

Fundgrube vorhanden, so gegen einander gelegen, dass der

ibfluss der einen (jetzt stehen sie ausser Benutzung) direct

n die andere als Aufschlag ging und der Art gestellt, dass

lie Abzugsroschen sich im Liegenden, damit in festem Ge-

jtein befinden. Die langen Seiten — die kurzen bieten ge-

liigende Festigkeit, urn ohne Verwahrung stehen zu konnen —
lind aus gradstirniger Scheibenmauer von etwa 0,9 m Starke

lergestellt, in der natiirlich der nothige Raum fiir das An-

jewage ausgespart und iiberwolbt ist. Die Haube besteht

ius einem auf den gedachten Scheibenmauern aufgesetzten

ronnengewolbe.

Vielleicht die regelmassigste und best ausgefuhrte An-

age der in Rede stehenden Verwahrung bilden die beiden,

eider nicht mehr zuganglichen Radstuben im Lorenz Kunst-

ichachte bei Beihilfe Erbstolln, welche liber dem Planer

Stolln und zur Halfte liber Tage standen. Die in ihnen

iingehangten Rader waren mittelschlagige. — Die Machtig-

ceit des Halsbrucker Spates, auf welchem der Lorenzschacht

liedergebracht ist, verbunden mit der grade hier sehr auf-

jelosten Beschaffenheit des Nebengesteins , machten vor

yiem die Herstellung kiinstlicher fester Grundlagen fur

len Bau erforderlich und wurden zu diesem Zwecke zwei

Neite und starke Gewolbe, betrachtlich in das Hangende

les Ganges hinausgreifend, gespannt, zu deren beiden Seiten

rragebogen fiir die Mauerung der Stangenschachte ge-

jchlagen werden mussten, wahrend zwischen beiden Rad-

stuben gleichzeitig die Treibeschacht - Mauerung aufgefuhrt

ivurde. Die gedachten Gewolbe sind mit Lehm uberrammelt

Borden und setzte man auf ihnen die Radstubenmauer selbst

mf,
#
welche in den kurzen Stossen aus gradstirniger Scheiben-

aaauer, in den langen aus eben solcher, die aber im

[nnern etwas Kriimmung erhielt, hergestellt wurde. Ueber-

ieckt waren die Obertheile dieser Radstuben, weil iiber
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Tage befindlich, mit einfachen Bretterdachern , das Wasser

lief am kurzen Stosse hinein und bestand die in ihnen vor-

handene Vertafelung ausser dem Kropfe und der Sohlen-

abdielung nur aus ziemlich hohen Seitenborden.

Auf dem Thelersberger Stolln befindet sich auf dem

Richtschacht Stehenden, vom Schonberg Spat in Nordosten,

eine alte, schwer zugangliche, vom Brandstolln aus be-

aufschlagt gewesene Radstube. Der Stolln ist an der be-

treffenden Stelle mit Stutzmauer, aus Bruchsteinen her-

gestellt, verwahrt; iiber dieser Stutzmauer ist abgeglichen

und hat hierauf jedenfalls Vertafelung gelegen. In den

kurzen Stossen und in der Forste besitzt diese Radstube

keine Verwahrung, wahrend die langen Seiten aus grad-

8tirniger Scheibenmauer aufgefuhrt sind, welche auf dem

Stutzgewolbe aufruht, in dem eine Oeffnung zum Abfluss

der gebrauchten Wasser in die Thelersberger Stollnsohle

ausgespart ist.

Erwahnenswerth diirfte vielleicht noch der im Menden-

Schacht bei Alte Mordgrube befindliche Maschinenraum sein.

Hierselbst findet sich auf dem Neuen Tiefen Fiirstenstolln

eine Wassersaulenmaschine aufgestellt, deren Raum durch

ein dariiber geschlagenes Kuppelgewolbe gesichert ist, welches

im ostlichen langen Stosse auf einem Bogen liber dem Wind-

kessel und einem solchen iiber dem Eingange zur Maschinen-

kammer, im westlichen auf einem Gewolbe iiber dem nord-

lichen der beiden vom Stolln aus in den Raum gefiihrten

Communications-Oerter, im Uebrigen aber im festen Gestein

seine Widerlager findet und nach dem vollen Halbzirkel

geschlagen ist. In dem G-ewolbe finden sich fur die hin-

durchgehenden Kolbenstangen der Treibecylinder zwei Oeff-

nungen, welche nach den langen Stossen durch flachzirklige

Spannbogen, nach den kurzen durch Spannschichten die

nothige Sicherung gefunden haben. — Ueber das Gewolbe

hinweg ist dann die auf vier starken Tragebogen aufgelagerte

Mauerung des flachen Treibeschachtes und zweier zu dessen

beiden Seiten liegender Fahrschachte gefuhrt.

Was schliesslich die Verwahrung von Sohlen der Stolln
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Strecken gegen das Verfallen von Wassern anbelangt,

folgt dieselbe , wo erforderlich , fast nur durch auf die

selbst, oder wo unter derselben alter Bau vorhanden

uf zu diesem Zwecke gelegte Stege, aufgelagerte G-e-

, Spundstucken u. s. w., und es diirfte wohl nur Him-

urst Fundgrube bis jetzt in dieser Richtung eine Ab-

ung zeigen, insofern als man sich hier theilweise zu

tern Zwecke der Mauerung bedient hat. — Auf dem
rsberger Stolln sowohl als auf dem Rothschonberger

t hat man Seiten gedachter Grube die betreffende

lassige Sohle zunachst mit zwei Ziegelsehichten ab-

tstert, iiber die unter den Stolln abgebauten Punkte

Ziegelgewolbe geschlagen und auf diese Unterlagen

Istiicken von Ziegelmauer mit Cementmortel aufgefiihrt,

i-anze darauf aber mit Cement verputzt. Mit der Halt-

it der beziiglichen Herstellung darf man sich bis jetzt

ler Beziehung fur befriedigt erklaren.
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6. Die Aufbereitung.

Von E. W. Neub.ert.

(Hierzu Tafel VI - IX.)

Die Aufbereitungsanstalten im Freiberger Bergrevier

sind nicht zusammenhangende grossartige Anlagen, denn der

Bergbau daselbst ist raumlich sehr ausgedehnt und wird von

verschiedenen Gewerkschaften betrieben
;

jede productive

Grube hat ihre Aufbereitung, die von Alters her angelegt

und mit der allmaligen Entwickelung des Werkes zu dem

derzeitigen Umfang gelangt ist. Auch die Terrainverhalt-

nisse sind solchen Anlagen, namentlich wegen Ausniitzung

der "Wasserkrafte , nicht allenthalben sehr giinstig und des-

halb haben selbst die grosseren Gruben ihre Aufbereitungs-
werkstatten nicht auf einem Complexe vereinigen konnen.

Im ganzen Revier sind bei der Aufbereitung im Gange

:

7 Dampfmaschinen,

3 Erzwalzwerke,

2 Steinbrecher (Backenquetschen),

44 Pochwerke mit 408 Stempeln in nassen und 134

Stempeln in trockenen Satzen,

38 Spitekasten,

11 Classificatoren,

42 Waschen

mit 139 Stossherden,

6 liegenden Herden
;

10 Schlammgraben,

9 Schlammriihrwerken,

3 Trommelsiebe (Patent Schmitt-Manderbach),

15 Rattermaschinen,

96 Setzmaschinen und zwar
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87 continuirliche und andere durch Maschinen be-

wegte und

9 Handsetzmaschinen,

3 Erzmahlmiihlen,

1 Vapart'sche Schleudermiihle,

5 Erzmengmaschinen,

34 Saug- und Drucksatze in Waschen,

2 Becherwerke,

6 Schopfrader und

14 Ablautermaschinen.

Die in die Aufbereitung gelangenden Gangmassen sind

jrschiedenen Theilen des Revieres sehr verschieden, im

3meinen aber sehr vielfach zusammengesetzt. Bei der

gen Bleiformation, welche am meisten verbreitet ist, be-

m sie aus Bleiglanz, Zinkblende, Schwefel-, Arsen- und

ferkies ; daneben treten sporadisch, namentlich in dem siid-

Ichen Reviertheile, gediegen Silber in verschiedenen For-

und reiche Silbererze als Silberglanz, lichtes und dunkles

giltigerz, Weissgiltigerz und Melanglanz auf; selten er-

nt Fahlerz; auf einigen Gangen kommt vereinzelt auch

jgen Arsen mit etwa l°/ Silbergehalt vor. Als Gang-

t sind vertreten: Quarz, Braun-, Kalk-, Fluss-, Schwer-

Eisenspath. Auch finden sich Einschliisse vom Neben-

>in, das ist Gneiss und Glimmerschiefer , in den Gang-

en.

Das Erzvorkommen ist nicht nur auf den verschiedenen

jen wesentlich abweichend, sondern es wechselt dasselbe

schon auf den einzelnen Gangen, sowohl in der Langen-

eckung, wie nach der Teufe. Diese eigenartige, so viel-

3 Zusaibmensetzung der Gangmassen erschwert die Tren-

derselben in die einzelnen Erze, Mineralien und Ge-

e ganz ausserordentlich und man erlangt daher bei der

itemachung, trotz aller aufgewendeten Sorgfalt auf jede

verschiedenen Arbeiten, Endproducte, die immer noch

jemisch zweier oder mehrerer der einzelnen Gangbestand-

e bilden und der nachfolgenden huttenmannischen Auf-

itung weitere Schwierigkeiten verursachen.
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Die in der Kegel grobkornige Textur der Gangausfiil-

lung bedingt vor allem eine ganz sorgfaltig durcbgefiihrte

Handscheidung der Groberze, der bereits in der Grube mog-

lichst getrennten Erzgattungen, wahrend das Klaubwerk vom

Grubenklein getrennt, der Klaubearbeit unterworfen wird.

Es werden dabei alle die Bestandtheile , welche liefer-

wiirdige Producte geben und soweit moglich auch die tauben

Geschicke abgeschieden , sodass der Rest dann ein Product

bildet , welches die Erze fast nur noch in feinen Punkten

und diinnen Schniirchen enthalt und sich ausschliesslich

fur den Nasspochprocess eignet. Nur ein geringer Procent-

satz der Gangmasse fallt als solches Zwischenproduct , wel-

ches den Walz- und Quetschwerken zur weiteren Aufberei-

tung iibergeben werden kann.

Durch diese sehr ausgebildete Handscheidung wird auf

trockenem Wege auf der einen Seite das iiberhaupt erreich-

bare Quantum Liefererz erzeugt, wahrend man auf der an-

deren alle unhaltigen Theile auszuscheiden sucht; es werden

dadurch ganz bedeutende Massen der nassen Aufbereitung

entzogen und somit Verluste vermieden.

Die Verarbeitung der Erze erfolgt auf Silber, Blei,

Arsen, Schwefel, Kupfer und Zink.

Das letztere steht zwar gegenwartig so niedrig im Preise,

dass etwa auf nur 9°/ der gelieferten Zinkerze eine geringe

Bezahlung ausfallt; es wird aber dennoch die Zinkblende

sehr sorgfaltig ausgehalten, um solche den anderen Erzen zu

entziehen und deren Zinkgehalt moglichst herabzumindern,

dadurch aber der im Regulativ fiir den Einkauf der Erze

durch die fiscalischen Hiitten festgesetzten Zinkstrafe zu ent-

gehen.

Im Durchschnitt gewinnt man aus der rohen Gangmasse

0,015 bis 0,03% Silber, 1,5 bis 4% Blei, 0,15 bis 0,4%
Zink , 0,02 bis 0,60 % Arsen , 0,0 bis 0,02 % Kupfer und

2,3 bis 5,7 % Schwefel. Etwa 20 bis 25 % vom Gewichte

der Rohmasse fallen lieferbare Erze.

Der clurchschnittliche Werth eines Centners Erz ist 8,5

bis 9,0 Mark und auf einen Arbeiter der gesammten Belegung
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nt eine jahrliche Production von etwa 70 Centner. Die

>ereitung der gewonnenen Gangmassen beginnt eigent-

schon in der Grube am Orte der Gewinnung, indem

daselbst das taube Gestein und die unhaltigen Gang-

l von den Erzen trennt und dann auch bei diesen das

jere von dem armeren unterscheidet. Gewohnlich macht

drei Sorten, glanziges Erz, Scheidegange und Poch-

3. Das Grubenklein wird je nach der Qualitat dem

ideerze oder den Pochgangen beigegeben.

Bei eintretenden Veredelungen wird noch eine Sorte

Erz ausgehalten, das fur sich allein in besonderen Ge-

ot gefordert wird.

Der Gang der Aufbereitung ist aus den beigegebenen

mbaumen Tafel VI bis mit IX zu ersehen.

Das in der Grube gewonnene glanzige Erz wird nach

?orderung tiber Tage in der Scheidebank durchgearbeitet

in derben Bleiglanz und Scheideerz zerlegt. Der Blei-

wird in das Trockenpochwerk abgegeben und halt in

Probe 0,18 bis 0,30 °/ Silber und 60 bis 70% Blei.

Das Scheideerz wird iiber zwei unter einander angebrachte

>r gefuhrt, wodurch man grobes Scheideerz, Klaubwerk

Grubenklein erhalt. Auf gleiche Weise werden die ge-

rten Pochgange in grobe Pochgange (Ausschlaggange)

bwerk und Grubenklein getrennt. Die Forderung giebt

^fahr 25 % Scheideerz und 75 % Pochgange. Durch

EQassirung mittelst Ratter und Ueberklauben an den

jrn erhalt man dann 28% Scheideerz, 21% Pochgange,

,
Klaubwerk und 30 % Grubenklein. Dieses letztere

an die Ablauterwasche abgegeben; die ersten drei

n, das sind 70% der geforderten Massen, passiren zu-

$t die trockene Aufbereitung.

Von diesen 70 Theilen fallen bei dieser Arbeit 35 als

e, 22 als Pochklein, 6 als Walzerz (Kleinpochen) und

Liefererz. Das Klaubwerk giebt Scheideerz, Poch-

b und Berge. Die Pochgange werden ausgeschlagen

liefern in der Hauptsache Pochklein, etwas Scheideerz

Berge. Beim Pochklein unterscheidet man kiesiges,
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Blei.

Schwe-
fel. Zink.

% % °/o

1-2, 11, 9,

1-2, 10, 13—17,

blendiges und spathig-gneissiges ; es erfolgt diese Trennung

wieder, um die nasse Aufbereitung moglichst zu verein-

fachen.

Die Rohgehalte sind:

Silber.

%
beim kiesigen Pochklein 0,015—0,02,

„ blendigen „ 0,02—0,03,

„ spathig - gneissigen

Pochklein . . 0,02—0,04,

Die wichtigste Art der trockenen Aufbereitung ist, wie

schon Eingangs hervorgehoben , das Hand- oder Rein-
scheiden.

Dieselbe wird im Preiberger Revier sehr wohl gepflegt,

um das vielseitige Gemenge der Gangmassen nach Moglich-

keit in seine Bestandtheile zu zerlegen und auf trockenem

Wege die Erze lieferwiirdig zu machen.

Die Producte, die dabei erzielt werden, sind:

1-3, -,

Gehalt an

Silber Blei Kupfer Zink Arsen
Schwe-

fel

/o /o /o /o /o

Glanz (derber Blei-

glanz)

Bleierz (Bleiglanz in

0,15-0,30 60—70 — — — —

Schwefelkies und
Blende) .... 0,05—0,10 22-28 — 10-12 — —

Glanziges Kupfer
(Walzgut: Blei-

glanz, Schwefel- u.

Kupferkies , etwas
Blende) .... 0,06-0,10 18 0,5—1,0 4 — 20

KiesigesKleinpochen
(Walzerz : Schwefel-
ides , Arsenkies

,

Blende u. Bleiglanz) 0,08 15 — 10 5 16
Blendiges Klein-

pochen (Walzerz

:

"

Blende, Schwefel-
kies u. Bleiglanz) . 0,06 18 — 18-23 — 15

Schwefelkies m. Kup-
ferkies Stuffwerk,

3 Sorten .... 0,03—0,05 — 1-3 6—9 —

-

35
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Geh alt an

Silber

/o

Blei

%
Kupfer Zink Arsen

Schwe-
fel

ikies, 3 Sorten
fwerk . . .

3gen Arsen .

efelkies, Stuff-

k . . . .

blende , Stuff-

Is ... .

klein . . .

idemehl (Walz-

erz I. II. ni!

erspath . .

e u. Gangarten

0,01-0,03
0,6-1,0

0,01—0,03

0,02-0,05
0,01—0,04

0,08

0,10—0,30
0,005—0,01

10—30
60—70

1—3
1-2

18

0,25-0,5

0,25-0,7

6—12

30—88
4-9

12—20
8 0—10

25—35

25—40

25
4—11

15
25

Als lieferwurdig gehen durch die Scheidearbeit hervor

:

glanz, Bleierz, gediegen Arsen und Durrerz, welche nur

t durch Trockenpochen in Mehlform gebracht werden

die in Stuffform etwa in Wallnussgrosse geschiedenen

3en, Schwefelkies , Schwefelkies mit Kupferkies, Arsen-

und Zinkblende. Dem Walz- und Setzprocess werden

geben glanziges Kupfer, kiesiges und blendiges Klein-

en und Scheidemehl und tias Pochklein wird dem Nass-

iwerk iiberliefert.

Die durch die trockene Aufbereitung erzielten liefer-

ligen Producte machen, wie schon erwahnt, ca. 7°/ vom
oainhalt der gesammten geforderten Erzmasse aus, da-

n sind 6 % Walzgut und 22 % Pochklein durch die

8 Aufbereitung weiter zu verarbeiten, so dass diese nun

dem Grubenklein (30%) zusamfnen 58% zugetheilt er-

m hat. Bei dem Grubenklein fallen aber 40% als

zerz und Pochklein und bei dem Walzerz wieder 30 %
Pochklein, mithin kommen von den 28 Theilen Walzerz

Pochklein ca. 17 ein zweites Mai in die nasse Aufberei-

, daher werden durch diese, von je 100 Raummeter

gmasse, iiberhaupt 58 + 17 = 75 Raummeter aufgear-

it.
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Das Lautern und Klassiren des Grubeiikleins er-

folgt meist durch Stossratter, von denen 4 bis 5 unter ein-

ander angebracht sind, selten ist die Koppwasche (das Kipp-
sieb) noch im Gebrauch. In neuerer Zeit hat man das

Spiralsieb, Patent von Schmitt-Manderbach zu Biebrich am
Rhein, bei Himmelsfurst Fundgrube und Zenith in Ober-

schona mit vielen Vortheilen angewendet. Diese Arbeit giebt

Klauberz und 4 bis 5 Sorten Setzwerk.

Beim Klauben fallen sowohl der Zahl wie den Grehalten

nach dieselben Proben wie bei der Handscheidung. Das
Setzwerk der Ablauterwasche giebt dieselben Proben wie die

im folgenden zu beschreibenden Walzproducte, nur sind zu

oberst, da das Grubenklein viel taube Massen enthalt, noch

Berge abzuheben.

Ein Theil der durch das Scheiden, Ausschlagen und
Klauben erhaltenen Zwischenprpducte wird durch Walz-.
werke weiter zerkleinert und fiir die Setzarbeit vor-

bereitet.

Die Walzwerke bestehen je aus einem Walzenpaar,

unter dem vier Stossratter mit Geweben von beziehentlich

10, 7,5, 4,5 und 2 mm Maschenweite angeordnet sind. Die

aus Hartguss hergestellten Walzenmantel sind 415 mm lang

und messen im Durchmesser ausserlich 580 mm und inner-

lich 376 mm. Das Aufgeben des Walzgutes erfolgt zum
Theil mit der Hand, zum Theil durch eine mechanische Vor-

richtung, die aus einem etwa 10° geneigten, aus Eisenblech

bestehenden Eintragsschuh (Schubgerinrie) besteht, das wie

ein Schlagratter bewegt wird und das Walzgut aus einem

trichterformigen Kasten aufnimmt. Das Eintragen wird

durch die Neigung des Eintragschuhes und durch einen Blech-

schieber an dem eben erwahnteh Kasten regulirt. Das Walz-
gut ist von 30 bis 40 mm Korngrosse und wird bis 8 mm
zerkleinert. Das fallende Zwischengut wird durch ein 5,4 m
hohes und 0,54 m breites Aufgeberad auf den Walzboden

zuriickgehoben. Das Klassiren erfolgt auf trockenem Wege.
Ein Versuch, die Walzproducte durch ein Spiralsieb von

Schmitt-Manderbach zu klassiren, scheiterte bei Himmelsfurst
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*rube vollkommen, als gerade der Nachtheil, das Ver-

der Siebe, den man beseitigen wollte, hier ganz evi-

hervortrat, so dass Staubmehl gar nicht gewonnen

!.

)ie Reinigung der Siebe war aber bei der Trommel

ndlicher wie bei den Rattern. Die Ursache dieser Ver-

ing wurde darin gefunden, dass die Walzproducte nicht

3r oder Gries, sondern, namentlich bei Quarz und

Alkies, Splitter bildeten, die sich ganz fest in die

len einkeilten.

)ie Klassirung der Walzproducte giebt vier Sorten

erk entsprechend den oben bezeichneten Maschenweiten

Staubmehl.

BeiSetzprocess macht man nachstehende Proben

:

G ehalt an

Silber

/o

Blei Kupfer Zink Arsen

0/ .

/o % /o

.

— 12—18 —

2—3

18-28
10—15
10-12

—

— 9-11 10-20

—
5

15—17 —

Schwe-
fel

em ......
aftern (bei

igem Poch-
. . . ,

;ern ....
aftern . . .

i, bez. Arsen-
z . .

'

. . .

s

ime . . . .

0,02—0,025

0,025-0,03
0,035—0,05
0,035—0,05

0,06—0,08
0,18—0,20
0,06—0,10
0,03—0,05

3-4

18—26
60—65
16-20

8

— 10—18

25
35
35

Vis lieferwiirdig bis auf die Herstellung der Mehlform,

urch Trockenpochen oder Mahlen erfolgt, gehen aus

Setzprocess hervor: Blendeaftern, Kiesaftern, Kupfer-

i, Bleierz und Bleiglanz.

31endeaftern konnen nur bei blendigem Walzerz ab-

»en werden. Die Zinkblende ist aber selten rein, son-

immer von Eisenkies durchsetzt, daher lasst sich der

;ehalt in wenigen Fallen bis auf 30% anreichern. Die
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Setzarbeit ist Maschinensetzen ; das Handsetzen ist nur in

seltenen Fallen noch in Anwendung.

Die Setzmaschinen haben vorwiegend bewegliche Siebe,

von denen je zwei von einem Arbeiter bedient werden.

Hydraulische Siebe sind nur wenige im Betriebe. Continuir-

lich wirkende Setzmaschinen sind, da nicht weniger als

sieben Proben a,bgehoben werden miissen, nicht mit Vortheil

anwendbar.

Die Maschinen vermogen die zarten Unterschiede , wie

solche hier bei den wenig abweichenden specifischen Ge-
wichten der Erze : Bleiglanz, Arsenkies, Schwefelkies, Kupfer-

kies und Blende zu treffen sind, nicht zu machen; es fallen

dann zu viel Zwischenproducte , welche fur sich allein auf

nicht continuirlich wirkenden Setzmaschinen rein gesetzt

werden miissen.

Das Fasserz von den Setzmaschinen wird auf liegenden

Herden verwaschen und giebt Bleiglanz I mit 0,18% Silber

und 60 bis 65% Blei, Bleiglanz II mit 0,10% Silber und

30 bis 40% Blei, Bleierz mit 0,06% Silber und 15 bis

20% Blei, welche Proben einlosungswiirdig ; ferner einen

Abstich der bei nochmaligem Verwaschen in Bleiglanz II

und Bleierz wie oben, Pochklein fur das Nasspochwerk und

Schlamme fur den Stossherd zerlegt wird. Die Schlamme

werden auf gewohnlichen Stossherden verwaschen.

Das beim Walzen gewordene Staubmehl wird im Durch-

lassgefalle in Roschhauptel, Zahhauptel und Schlamme urn-

gesetzt.

Das Roschhauptel kommt in den Schlammgraben, wo
man Setzwerk und Waschvorrath fur die liegenden Herde

bildet. Mitunter macht man im Schlammgraben drei Ab-
theilungen: Setzwerk, Mittelstich und Stirne. Die letztere

wird nach Erfordern noch zwei bis drei Mai geschlammt

und giebt dann Grlanz I und Glanz II als Lieferproducte,

einen Abstich, welcher in einem Stromapparat in die vor-

bezeichneten Proben klassirt wird und Schlamme fur die
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erde. Der Mittelstich wird noch einmal geschlanimt

etzwerk und Stirne unterschieden , welche Producte

Setzmaschinen beziehentlich dem Stromapparat zur

m Verarbeitung iibergeben werden.

>as Zahhauptel wird auf dem liegenden Herd ver-

3t, wo die Lieferproben Glanz, Bleierz und Diirrerz

°/ Silber, 25°/ Schwefel und 11% Zink) hervor-

und ausserdem Pochklein fur das Nasspochwerk und

nme, die auf Stossherden verwaschen werden, fallen.

3tzteren werden auch die ersten Schlamme vom Staub-

verarbeitet. Zur Separation des Staubmehles wendet

auch kleine Siebtrommeln mit Gewebe von 1 mm
enweite, die in einem mit Wasser gefullten Kasten,

unterer Theil trichterformig ist, gedreht werden, an,

>s Verfahren dem eben beschriebenen fast vorzuziehen

liirfte. Man gewinrit dabei Setzwerk fur die Setz-

inen, Roschhauptel , welches in dem Schlammgraben

verarbeitet wird und Schlamme fur den Stossherd.

Js Vorarbeiter fur die Walzwerke sind auch Stein-

aaschinen (Backenquetschen) angewendet, allemal na-

l da, wo die Zusammensetzung der Gangmassen keine

jlfache ist (Barytische Bleiformation) und die Ver-

mg derselben nicht auf alle der bis jetzt bezeichneten

cte zu erfolgen hat.

n den Jahren 1864/65 ist bei Himmelfahrt Fundgrube

sin Versuch gemacht worden, das Handscheiden durch

teinbrecher zu ersetzen und sind die Resultate, die

erfasser dariiber zusammengestellt hat, in dem Jahr-

fiir das Berg- und Hiittenwesen im Konigreich Sachsen

is Jahr 1873, S. 122 u. flg. veroffentlicht.

)aselbst sind die bei diesem Verfahren erlangten Pro-

in Vergleich zu denen der Handscheidung gestellt,

war wurden gewonnen:

bergs Berg- and Hiittenwesen. 12
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Producte

bei An-
wendung
der Brech-
maschine
und nach-
folgendem
Klauben

Procent

bei der

Hand-

scheidung

Procent

bei der

letzteren

Bleiglanz .

Walzerz .

Ratter- (Scheide-) mehl

Pochgange

Kupferkies

Schwefelkies

Arsenkies .

Zinkblende

Berge . .

0,0024

29,836

27,976

25,268

1,488

3,869

0,496

0,0446

11,019

0,330

22,300

9,240

19,580

4,560

0,700

0,490

0,100

42,680

0,3276

7,536

18,736

5,688

3,072

3,169

0,006

0,0554

31,661

mehr

weniger

weniger

weniger

mehr

weniger

weniger

mehr

mehr

Wie hieraus hervorgeht, konnten bei Anwendung der

Brechmaschine durch das nachfolgende Klauben nur 11,019%

Berge aus der Gangmasse herausgezogen werden, wahrend

durch das Handscheiden 42,68% abgeschieden wurden. .

Diese 31,661 % taube Massen blieben in den Walz-

producten und den Pochgangen und gingen mit in die nasse

Aufbereitung iiber.

Bleiglanz wurde nach dem Brechen fast gar nicht

mehr gewonnen und von der Zinkblende, die bei der nassen

Aufbereitung von sehr nachtheiligem Einfluss ist, ging mehr

als die Halfte der sonst beim Scheiden gewonnenen Menge

in diese iiber. Wahrend fruher bei der Handscheidung

51,12% der geforderten Masse zur nassen Aufbereitung

kamen, gelangten bei Anwendung des Steinbrechers 83,08%
oder 31,86% mehr dahin. Dementsprechend stiegen auch

die Kosten der Aufbereitung. Bei sorgfaltigem Scheiden

betrug der gesammte Aufwand fiir 1 Raumineter Scheideerz

aufzubereiten 6,81 M. , bei vorhergegangenQin Brechen aber

11,30 M. , also 39,73% mehr. Wie aber bei diesem Ver-

fahren die Kosten stiegen, verminderte sich durch die Ver-
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sppung der tauben und sonst schadlichen Massen im

bereitungsprocess der Werth der erhaltenen Liefererze,

lass der Bruttoertrag pro Raummeter Scheideerz hier

57,75 M. betrug, wahrend derselbe bei der Handschei-

\ 69,12 M. war. Die Netto-Einnahme pro Raummeter

b sich daher beim Brechen 46,45 M. und beim Scheiden

1 M. ; es war dieselbe urn 15,86 M. oder 34,14% ge-

q. Diese bei der Anwendung des Steinbrechers fur die

ischaftlichen Verhaltnisse der Grube sehr ungiinstigen

iltate veranlassten daher die alsbaldige Aufgabe dieses

ahrens.

Fur die Herstellung der vorgeschriebenen Mehlform der

liefernden Erze, welche eine solche Feinheit haben

$en, dass beim Absieben durch ein Sieb von 100 Maschen

sinem Quadratcentimeter nicht iiber 15% Grobe bleiben,

3n bei den Scheideproducten und groberen Setzabhiiben,

kenpochwerke und bei den feineren der letzteren Erz-

len. Die Walzwerke finden hierfiir nur ausnahmsweise

endung.

Die Betriebskraft dieser Zerkleinerungsmaschinen ist

s Wasser, theils Dampf. Die Trockenpochwerke sind

ich Bedarf drei-, sechs-, neun- und zwolfstempelig und

ien gewohnlich sechs, selten neun Stempel von einem

siter bedient. Die Stempel sind quadratisch von Buchen-

mit theils eisernen, theils gussstahlernen, 45 bis 55 kg

eren Pocheisen. Ein armirter Pochstempel wiegt 132

137 kg.

Der Daumling ist im Stempel eingelassen und, um den

nach der Abnutzung der Pocheisen zu reguliren, ver-

bar. Der Pochstuhl ist holzern. Die Wellen sind drei-,

und funfhiibig, theils holzern, theils eisern mit auf-

braubten eisernen Hebern (Heblingen). Die Leistung

igt bei sechs Stempeln und ein Mann Bedienung 50

50 Ctr. in 10 Arbeitsstunden und die Pochkosten be-

m 15 bis 20 Pf. pro Centner. Die Erzmiihlen sind

len mit concentrischen Steinen von 0,8 bis 1,0 m Durch-

er. Diese sind theils Plansteine, theils wieder ist der
12*
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Bodenstein, der gewohnlich der Laufer ist, flachkegelformig

und der Oberstein entsprechend trichterformig construct.

Die Mahlflache der Steine ist gescharft dadurch, dass in

jedem derselben 20 bis 28, 12 mm breite, kreisbogenfdrmige

Furchen, deren Tiefe von der Dicke des Steines abhangig

ist, eingegossen sind. Diese Furchen werden mit weichem

Holz ausgekeilt und da sich diese Holzfiitterung stets etwas

ausmahlt, also etwas tiefer als die Mahlflache halt, so ist

diese, bis durch die Afeoutzung die Furchen verschwunden

sind, ein fur allemal g^&Srl^Naheres hieruber findet

man in dem Jahrbuch fur das B^|fc^nd Huttenwesen im

Konigreich Sachsen auf das Jahr 1880^§L 14 u
*

flSd -
Das

Mahlgut wird bis zu 8 mm Korngrosse au^|Se^en und °^"

gleich dasselbe durch seine quarzige und kiesi^^~esc'ia"en'

heit sehr fest ist, betragt die Leistung einer MB/*6 docn

5 bis 7 Ctr. in der Arbeitsstunde. Ein Arbeiter\&enu&'

zur Bedienung. Der Aufwand pro Centner Erz betrqp* 1

bis 18 Pf.

Eigentliche Feinwalzwerke sind nicht in ^j^^*
Nur ausnahmsweise werden die Setzerze fein

mit den Miihlen oder Pochwerken die Vorra

waltigt werden konnen.

Neuerdings ist diesen drei Arten Zerkleineru

noch eine vierte in der Vapart'schen Schleudern,

zugefugt worden; die erlangten Resultate sina

nicht bekannt.

Die Nacharbeit beim Trockenpochen und Ma
Mengen derErze, wird theils mit der Hand d

Haufen stechen, theils durch Maschinen ausgefuh.

solche Mengmaschine besteht aus einer Aufgebesch

von trapezformigen Oeffnungen durchlv ^ onem Boo

weichem ein Teller von ganz cV inrichtu

dieser, durch eine eiserne stehend ^ ^velch

weiter unmittelbar iiber letzterem ndet

centrisch angebracht ist.

Dieser Teller ist drehbar und ]

Oeffnungen in dem Boden weit und
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Maschen- (Spalten-) weite ist 2 bis 4 mm. Je nach der

Beschaffenheit der Gange wird rosch oder zah gepocht und

hierfur die Stauhohe des Wassers besonders bestimmt. Die

Pochwasser werden durch ein unter den Pochrollen ange-

brachtes Gerinne, jedem Pochsatz fur sich zugefuhrt. Die

Leistung pro Stempel in 24 Stempel ist 0,5 bis 0,6 cbm
oder 19 bis 24 Ctr.

Die Pochmehle werdeii in den meisten Fallen, nachdem

die roschen Korner durch Siebtrommeln oder einfache Siebe

aufgehalten, in gewohnlichen Mehlfuhrungen, Einnen, Graben

und Siimpfen klassirt. In einigen Waschen hat man Spitz-

lutten und Spitzkasten eingefuhrt und das rosche Korn ver-

arbeitet man daselbst auf continuirlichen Setzmaschinen.

Wenn dieses bewahrte System bis jetzt weniger Ein-

gang im Freiberger Eevier gefunden hat, so ist die Haupt-

ursache wohl nur die, dass die meisten Pochwerke an dem
unregelmassigen Zufluss der zu Gebote stehenden Betriebs-,

Poch- und Lauterwasser leiden, ja, mitunter derartigen

Wassermangel haben, dass nur einige Stempel und die

weniger Kraft beanspruchenden zahen Herde im Betrieb

bleiben konnen. Denn bei ungleichmassigem Zufluss der

Pochtriibe erfolgt auch die Klassirung derselben in den

Spitzkasten unregelmassig und es entstehen dann beim Ver-

waschen ganz betrachtliche Verluste. Bei der gewohnlichen

Mehlfiihrung kann das Wasser bis auf das geringste Quantum

beim Pochen und Waschen ausgenutzt werden, hingegen ist

es bei dem Spitzkastensystem nicht zulassig, die Menge der

fur die Grosse der Spitzkasten bestimmten Triibe wesentlich

zu vermindern ; der Betrieb muss dann sistirt werden. Da-

mit hort aber auch jegliche Production auf.

Das Verwaschen der Mehle aus der Mehlfiihrung er-

folgt auf Stossherden in der in den Stammbaumen Tafel

VI bis IX angegebenen Weise und es werden dabei die

nebenverzeichneten einlosungswiirdigen Producte erzielt.

Die Sumpfschlamme sind so zah, dass sich dieselben sehr

schwer verwaschen lassen und daher sucht man sie in rohem

Zustande zu liefern. Der Gehalt derselben ist 0,025 bis
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0,03% Saber, 10 bis 15% Schwefel und 12 bis 17% Zink.

Die aus der Triibe vor Eintritt in die Mehlfuhrung durch

Siebe aufgehaltenen Graupen werden auf Setzmaschinen gesetzt,

dabei hebt man Berge ab und der zweite Abhub wird wie-

der unter die Stempel gegeben ; bei sehr kiesigem oder sehr

blendigem Pochklein konnen auch kiesige bezw. blendige

lieferbare Aftern abgehoben werden.

Die durch das Verwaschen erzeugten Schliche werden

von den Herden in grosseren Batzen abgestochen und be-

hufs Mengung und Trocknung zu lauterem Mehl auf Schlich-

zerkleinerungsmaschinen , welche nach dem Principe der

Stift-Dreschmaschinen gebaut sind, gebracht. Das sehr auf-

haltliche Abziehen der Erze vom Herde mit dem Kratzel

erfolgt nur noch selten und dadurch, dass man jetzt moglichst

grosse Stiicke abhebt, werden die fur die Entleerung der

Herde nothigen Betriebspausen ganz wesentlich abgekiirzt.

Ausserdem erfolgt durch die Maschine die Mengung der

Erze auch viel vollkommener. Die bei den Gangmassen

durch die nasse Aufbereitung entstehenden Metallverluste

sind sehr betrachtlich und betragen am Silber 18 bis 24%,
am Blei 35 bis 42% und am Schwefel 55 bis 65%. Diese

hohen Ziffern erklaren sich dadurch, dass bei der ungleichen

Festigkeit der verschiedenen Erze, namentlich etwas Blei-

glanz todt gepocht und als unendlich feiner Schaum von

der Triibe fortgetragen wird. Obwohl auch der Schwefel-

kies und die Zinkblende silberhaltig sind, ist das Gemenge,

das sich bei dem Aufbereitungsprocess aus diesen in der

Dichte fast gleichen Mineralien bildet, durchgehends nicht

derartig anzureichern, dass es lieferungswiirdig wird, sondern

es muss dasselbe als Abgang auf Haufen gestiirzt werden

;

da dieses Abfallproduct aber oft 20% un(i mehr der Poch-

masse betragt, so entstehen hierdurch ganz betrachtliche

aber unabwendbare Verluste.

Die auf den Gangen der edlen Blei- und edlen Quarz-

formation brechenden Gangmassen (man seheTaf.VII u.VIII)

werden, da sie haufig Einschlusse von gediegenem Silber

und reichen Silbererzen enthalten, einer ganz sorgfaltigen
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Handscheidung unterworfen. Es fallen dabei Liefererze in

verschiedenen Gehaltsstufen , die nur noch in Mehlform zu

bringen sind und ein Zwischenproduct , welches die Erze
derartig fein eingesprengt enthalt, dass dessen Verarbeitung

nur durch Nasspochen und Verwaschen auf Stossheerden

zweckmassig erfolgen kann. In Folge der feinen Ver-
theilung der Erze in der Pochmasse ist ein feines Auf-
schliessen derselben nothig; letzteres aber bedingt wieder,

weil dabei die Mehle sehr zah werden, ganz umfangliche

und zweckmassig angelegte Mehlfiihrungen.

Anders als bei diesen Gangformationen liegen die Ver-
haltnisse bei der barytischen Bleiformation. Der Bleiglanz

bricht hier seltner grob-, sondern nur feinkornig ein; die

wenigen bleireicheren Massen werden daher wie die Silber-

erze, Fahl- und Eothgiltigerz , schon in der Grube aus-

gehalten und fiir sich gefordert, wahrend die gesammte

andere Gangmasse als Pochgange zu Tage kommt. Von
diesem Erzvorkonimen , welches viel einfacher als das bqj

den vorerwahnten Gangformationen ist, wird das durch fixe

Ratter vom Grubenklein getrennte Groberz durch die Backen-

quetsche zerkleint und dann der Klaubearbeit unterworfen.

Hier werden die tauben Massen abgeschieden , weiter wird

etwas Scheideerz gewonnen und mehr als 88% fallen als

Pochklein, welches durch Nasspochen und Verwaschen auf

Stossheerden verarbeitet wird; das Scheideerz unterwirft

man der Handscheidung, doch giebt dasselbe nur etwa l°/

lieferbare Erze, die iibrigen 99% werden als Pochklein

ebenfalls. den Nasspochwerken zugewiesen.

Die mehr feinkornige Textur dieser Gangmassen er-

fordert ein feines Aufschliessen derselben und es haben sich

daher Versuche, diese Erzgattung durch den Walz- un

Setzprocess zu Gute zu machen, als okonomisch nicht vor-

theilhaft erwiesen, indem der weitaus grosste Theil der hier

durchgearbeiteten Massen als solches Zwischengut fiel, das

zur weiteren Aufbereitung schliesslich doch den Nasspoch-

werken iibergeben werden musste.

Die bei der Aufbereitung bei den verschiedenen
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ten erwachsenden Kosten betragen pro Cubikmeter bei

rockenen Aufbereitung , dem Handscheiden , Klauben

kusschlagen 3,80 bis 4,20 M. ; bei der Ablauter- mit

)- und Setzarbeit 2,70 bis 2,90 M. ; bei dem Walz-

3etzprocess 9 bis 11 M. und beim Nasspochprocess

tliesslich dem Verwaschen 3,10 bis 4,20 M. ; wahrend

jsainmten Kosten incl. Probirgebiihren und Lohne fur

und Zugang der Producte pro Cubikmeter der am
hte gestiirzten Gangmassen 8,0 bis 9,65 M. ausmachen.
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IV. Bergwerksbesltzer. Grubenverwaltung.

Bevlerverband. Bevlerlnstitute. Arbelter-

verhaitnlsse.

VonTh. Tittel.

1. Eigenthiimer der Gruben des Freiberger Reviers

sind Gewerkschaften, Gesellenschaften oder Alleinbesitzer.

a) Eine Gewerkschaft muss gebildet werden, wenn die

Besitzer eines Berggebaudes die Zahl Acht iibersteigen , es

konnen aber drei oder mehrere gemeinschaftliche Besitzer

eines solchen ebenfalls eine Gewerkschaft bilden.

Das Eigenthum einer Gewerkschaft an einem Berg-

gebaude zerfallt in eine bestimmte Anzahl von Kuxen,

deren Theilung nicht anders als in 100 gleiche Theile er-

folgen darf ; iiber die Anzahl der Kuxe und die Statthaftig-

keit der Theilung derselben mit der vorstehenden Beschran-

kung beschliesst die Gewerkschaft ; zeither betrug die Anzahl

der Kuxe einer Gewerkschaft in der Eegel 128. Ueber die

Kuxe und Kuxtheile werden Kuxscheine ausgestellt, es

miissen aber ausserdem die Eigenthiimer von solchen in

das iiber die betreffenden Gewerkschaft zu fiihrende Ge-

werkenbuch eingetragen werden.

Die Mitglieder der Gewerkschaft (Gewerken) haben

nach Verhaltniss ihrer Antheile Theil an dem Gewinne und

Verluste, sowie bei Verausserung* des Gesammteigenthums

an dem Vermogen der Gewerkschaft.

Dieselben sind zu jeder Zeit berechtigt, sich unter

Verlust alles bis dahin Eingezahlten durch Lossagung von

der Gewerkschaft nicht nur der Rechte, sondern auch der

Verbindlichkeiten als Mitglieder der letzteren zu entledigen.
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Gewerken, welche die zum Grubenbetriebe erforder-

1 Einzahlungen (Zubussen) in der festgesetzten Frist

leisten, werden durch Caducirung der ihnen gehorigen

: oder Kuxtheile ihrer Rechte verlustig.

Die Kuxe konnen von einem Gewerken ohne Ein-

ung der iibrigen Gewerkschaftsmitglieder an jeden

en veraussert werden; losgesagte oder caducirte Kuxe
1 in das gemeinschaftliche Eigenthum der Gewerk-

b liber.

Die Verwaltung der Gewerkschaftsangelegenheiten ist

l das Allgemeine Berggesetz vom 16. Juni 1868, be-

ntlich das Gesetz, den Regalbergbau betreffend, vom
luni 1852, oder durch besondere Gewerkschaftsstatuten

;elt. Dieselbe erfolgt durch einen in der Kegel aus

bis fiinf Mitgliedern und einem bis drei Ersatzmannern,

ihmsweise auch aus nur einem Mitgliede der Gewerk-

t und einem Ersatzmann bestehenden Grubenvorstand,

ier die Gewerkschaft reprasentirt , ihre Rechte und

essen wahrt, sowie alle ihre Angelegenheiten leitet, ins-

tdere auch die zum Betriebe des betreffenden Berg-

ldes erforderlichen Zubussen, ebenso wie die zu ver-

jnden Ueberschusse (Ausbeute) festsetzt und bekannt

t.

Der Grubenvorstand wird von der Gewerkschaft ge-

lich aus ihrer Mitte gewahlt; die Mitglieder desselben

3n unter sich einen Vorsitzenden und einen Stell-

eter desselben; aller zwei bis drei Jahre scheiden ein

iied und der oder die Ersatzmanner aus und wird an

i Stelle neu gewahlt; die dem Grubenvorstande zu ge-

ende Eemuneration wird von der Gewerkschaft fest-

llt.

b) Eine Gesellenschaft besteht aus mehreren Personen,

tie ein Berggebaude gemeinschaftlich besitzen, ohne dass

ine Gewerkschaft bilden und sind deren Rechtsverhalt-

nach dem unter ihnen bestehenden Vertrage oder nach

allgemeinen Grundsatzen des Gesellschaftsvertrags zu

theilen. Fiir die aus dem Betriebe ihres Bergbaues
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erwachsenden Verbindlichkeiten haften die Gesellen dritten

Personen gegeniiber zu ihren Antheilen. Mehr als drei Ge-

sellen sind verpflichtet, einen Bevollmachtigten zu ernennen,

welcher sie in alien ihren Grubenangelegenheiten vertritt.

c) Als Alleinbesitzer eines Berggebaudes ist jede das-

selbe betreibende Privat- oder juristische Person zu be-

trachten und gehoren deshalb zu den Alleinbesitzern auch

der Staatsfiscus selbst, sowie alle vom Staate bereits als

juristische Person anerkannten Corporationen oder Gesell-

schaften, unter letzteren namentlich auch die fiir einen

anderen bergmannischen Zweck bereits bestehenden Gewerk-

schaften.

Die Grubenverwaltung erfolgt durch berg-

akademisch und practisch gebildete Betriebsdirectoren, welchen

das zum Grubenbetriebe selbst, zur Fiihrung des Kassen- und

Rechnungswesens und zur Materialienverwaltung erforder-

liche Officianten- und Aufsichtspersonal unterstellt ist. Die

specielle Betriebsleitung eines' Berggebaudes liegt in der

Kegel einem, bei grosseren in mehrere Reviere getheilten

Gruben dagegen mehreren Obersteigern ob. Diesen letzteren

sind, insoweit die Ausdehnung einer Grube dies erheischt,

fiir die verschiedenen Betriebsbranchen Untersteiger , somit

solche beim eigentlichen Grubenbetriebe, Kunst- und Ma-

schinensteiger, Zimmersteiger, Mauersteiger, Schmiedesteiger,

Wasch-, Scheide- und Ausschlagesteiger untergeben, welche

in ihren Branchen , beziehentlich in den ihnen zugetheilten

Revierabtheilungen die Anordnungen des Obersteigers aus-

fiihren zu lassen haben. Die unmittelbare Beaufsichtigung

der verschiedenen Arbeiten selbst geschieht in der Grube

durch Gangsteiger, Oberzimmerlinge und Maurerpolirer, da-

gegen iiber Tage durch eine entsprechende Anzahl Auf-

seher. Die Obersteiger, Grubenbetriebsuntersteiger und

Gangsteiger sind mit wenigen Ausnahmen auf einer Berg-

schule, sowie praktisch bergmannisch ausgebildet, wahrend

dies beziiglich des iibrigen Steiger- und Aufsichtspersonals

nicht unbedingt erforderlich ist.

Das Kassen- und Rechnungswesen wird auf jeder Grube
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inem Rechnungsfiihrer und Kassirer besorgt, welchem

>thige Anzahl von Expedienten und Registerschreibern

;eben ist und welcher insbesondere mit dem Ober-
• gemeinschaftlich und unter Zuziehung der nothigen

en auch die Auslohnung der Arbeiter zu bewirken hat.

)ie Materialienverwaltung liegt auf grosseren Gruben

besonderen Materialiensteiger , auf kleineren Gruben

3n dem Obersteiger unter Assistenz eines Gehilfen, in

egel des Hutmannes der Grube, ob.

, Sammtliche Bergwerksbesi tzer des Frei-

• Reviers bilden einen Revierverband und gehort

eine grossere Anzahl gemeinschaftlicher Anstalten

ranstalten).

)iesen Revierverband, somit die Gesammtheit der Berg-

sigenthumer oder gewisse Classen derselben reprasentirt

Levierausschuss, welcher deren gemeinschaftliche

ssen leitet und verwaltet. Derselbe besteht aus fiinf

edern und ebensoviel Ersatzmannern, welche durch die

erksbesitzer oder deren Vertreter gewahlt werden;

[itglieder wahlen unter sich einen Vorsitzenden und

Stellvertreter desselben. Aller zwei Jahre scheiden

usschussmitglied und ein Stellvertreter aus und wird

?ren Stelle neu gewahlt. Die den Revierausschuss-

sdern zu gewahrende Remuneration wird durch die

erkseigenthiimer und deren Vertreter festgestellt.

Ln den zur Erreichung gemeinschaftlicher Zwecke

ilicher Bergwerksbesitzer des Freiberger Reviers be-

den Revieranstalten Theil und bei seinem Betriebe

f Riicksicht zu nehmen, ist jeder Bergwerksbesitzer

iden und berechtigt; zur Theilnahme an den fur ge-

Classen der Bergwerksbesitzer besonders bestehenden

ranstalten sind nur die der betreffenden Classe an-

gen Bergwerksbesitzer verpflichtet und berechtigt. Das
ierium der Finanzen kann unter Umstanden von der

lahme an den Revieranstalten dispensiren.

)er Revierausschuss hat die Revieranstalten vor Ge-

wie aussergerichtlich zu vertreten. Auch liegt dem-
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selben die Verwaltuog der Revieranstalten ob

,
jedoch , was

die Knappschaftskasse anlangt, in Gemeinschaft mit den

Vertretern der Knappschaft und was diejenigen Anstalten

betrifft, an welchen die fiscalischen Hiittenwerke betheiligt

sind, in Gemeinschaft mit einem Vertreter derselben. Die

Verwaltung der Revieranstalten mit Ausnahme der Revier-

knappschaftskasse, iiber welche die Aufsicht dem Stadtrath

zu Freiberg obliegt, steht unter der Aufsicht des Berg-

amtes; letzteres hat auch ausserordenthche Verwilligungen

aus den Kassen dieser Anstalten und die organischen Ein-

richtungen derselben zu genehmigen. Die zu gewissen Ge-

schaften und Diensten fiir -alle Bergwerksbesitzer des Re-

viers bestimmten und erforderlichen Beamten und Officianten

sind von dem Revierausschusse unter Genehmigung des

Konigl. Bergamtes anzustellen.

3. Als Revieranstalten sind namhaft zu machen

:

A. zum gemeinsamen Besten der Grubenbesitzer:

1. die Revierverwaltungskasse,

2. die Bergmaterialienniederlage,

3. die Gnadengroschenkasse,

4. die Revierwasserlaufsanstalt,

5. die Bevierpulverfabrik,

6. die Revierrechnungsrevision,

7. das Reviermaschinenwesen,

8. das Revier-Probirlaboratorium,

9. das Revierschmiedewesen

;

B. zum Besten der Arbeiter:

10. die Revierknappschaftskasse,

11. die Bergmagazinanstalt,

12. die Bergstifte und das Bergmedicinalwesen.

A. Zum gemeinsamen Besten der Grubenbesitzer.

1. Die Revierverwaltungskasse hat den Zweck,

die Mittel zur Deckung desjenigen Aufwandes zu beschaffen,

welcher nach den Vorschriften des Allgemeinen Berggesetzes

vom 16. Juni 1868 von alien Berggebauden des Reviers zu

iibertragen ist; es sind somit aus dieser Kasse zunachst die
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Besoldungen der Revierbeamten und Aufseher, sowie die

Remunerationen der Mitglieder des Revierausschusses und

der Aufwand, der durch dessen Amtirung entsteht, zu be-

streiten; auf dieselbe Kasse fallen ferner die Ausgaben,

welche beim Probirlaboratorium, bei der Revier-Rechnungs-

expedition und fur das Maschinenpersonal des Reviers sich

nothwendig machen, *owie die Kosten fur Unterhaltung des

Reviergebaudes und fur allgemeine Veranstaltungen im Inter-

esse des Reviers, soweit solche nicht anderen Revieranstalten

zuzuweisen sind; demnachst werden als Beitrag zur Sala-

rirung der Lehrer an der Bergschule zu Freiberg 600 M.

jahrlich und zur Unterstiitzung unbemittelter Bergschiiler

an derselben jahrlich weitere 600 M. aus der Revierverwal-

tungskasse gewahrt; auch hat die nur gedachte Kasse dann

einzutreten, wenn einzelnen Revierbeamten und deren Hinter-

lassenen in Polge besonderer Dienstvertrage zu ihrer berg-

knappschaftlichen Pension Zuschiisse zu gewahren sind;

endlich sind aus der mehrerwahnten Kasse eventuell zu

gewahrende Entschadigungen fiir Abfiihrung von durch den

Bergbau erschrotenen Wassern zu bezahlen.

Was die Einnahmen der Revierverwaltungskasse betrifft,

so hat jedes zum Erzbergbau gehorige Berggebaude des

Preiberger Reviers einen dem Bedarf des vorigen Jahres

entsprechenden, nach der Kopfzahl der anfahrenden Mann-

schaft zu repartirenden Beitrag zu dieser Kasse zu be-

zahlen; es fliessen demnachst in dieselbe etwaige von den

Bergwerksbesitzern verwirkte Ordnungsstrafen und ver-

schiedene Canons; zu derselben Kasse ist ferner eine von

dem Revierausschusse unter Concurrenz des Bergamtes fest-

zusetzende Summe aus dem alljahrlich bei der Revierpulver-

fabrik, sowie bei der Bergmaterialienniederlage erwachsenden

Reingewinn einzuzahlen ; die von den Erz liefernden Gruben

zu entrichtenden Probirgebiihren, ingleichen alle Einnahmen

von den Reviergebauden und Revieranstalten, welche ihrer

Natur nach nicht einer anderen Revieranstalt zuzuweisen

sind, fliessen ebenfalls in die Revierverwaltungskasse ; endlich

sind sowohl eine laufende Maschinensteuer , als auch eine
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Maschinenbausteuer an die beregte Kasse zu entrichten;

erstere betragt zur Zeit jahrlich 2 M. von jeder Pferde-

kraft, welche ein Berggebaude in seinen Maschinen besitzt,

wahrend letztere nach zwei Procent von dem gesammten

Kostenbetrage neuer Maschinenanlagen erhoben wird.

Die Revierverwaltungskasse wird durch die gemein-

schaftliche, aus einem Kassen- und Rechnungsfiihrer , sowie

einem Controleur bestehende Revierkassenverwaltung, welcher

speciell fur die Bergknappschaftskasse noch ein Expedient

beigegeben ist, verwaltet.

Die Einnahmen der in Rede befindlichen Kasse be-

liefen sich im Jahre 1882 auf 48 048 M. 59 Pf. und be-

stand das Vermogen derselben am Schlusse des gedachten

Jahres in 14292 M. 1 Pf. excl. 36960 M. Werth des Re-

viergebaudes.

2. Die Bergmaterialienniederlage bezweckt

die Erzielung eines moglichst wohlfeilen Preises, . einer mog-

lichst gleichen und guten Qualitat und eines jederzeit aus-

reichenden Vorraths der wichtigsten und gewohnlichen Berg-

materialien durch Einkauf im Grossen und womoglich durch

Beziehung aus erster Hand und sind die Bergwerksbesitzer

verbunden, ihren Bedarf an Bergmaterialien , welche bei

dieser Anstalt gefiihrt werden, aus derselben zu entnehmen,

insofern sie nicht in einzelnen Fallen durch den Revier-

ausschuss mit Genehmigung des Bergamtes von dieser Ver-

bindlichkeit dispensirt werden.

Die Bergmaterialienniederlage befindet sich im Revier-

gebaude zu Freiberg; der Fonds derselben besteht aus den

Operations-Ueberschiissen , welche durch die beim Verkaufe

der Bergmaterialien zu berechnenden Provisionen, deren

Regulirung dem Revierausschusse zusteht, erworben werden;

die Hohe dieses Fonds wird nach Massgabe des Bediirf-

nisses von Zeit zu Zeit regulirt und darf derselbe lediglich

zum Geschaftsbetriebe und zur Bestreitung des Verwaltungs-

aufwandes der Anstalt verwendet werden. Ueberschusse

iiber den Betrag des Fonds konnen nur im Interesse der

Reviere verwendet werden und ist von denselben eine
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bestimmte Summe an die Revierverwaltungskasse abzu-

geben.

Die Verwaltung der Bergmaterialien-Niederlage besorgt

ein Administrator, welchem fur jeden der zur letzteren ge-

horigen Pulverthiirme ein Unteraufseher, sowie die nothigen

Gehilfen beigegeben sind und welcher auch die Haupt-

rechnung und das Kassenwesen zu fiihren hat.

Die Einnahme bei der in Rede stehenden Anstalt be-

trug im Jahre 1882 236 601 M. 66 Pf. gegenuber einer

Ausgabe von 214 990 M. 6 Pf. und belief sich am Schlusse

desselben Jahres deren Vermogen auf 257 912 M. 56 Pf.

3. Die Gnadengroschenkasse ist dazu bestimmt,

den Unterstiitzung bediirfenden, auf Silber, Blei und Kupfer

bauenden nicht fiscalischen Berggebauden zur Ermoglichung

dringender und aussichtsvoller Unternehmungen Vorschiisse

zu gewahren oder an dieselben Zubussen zu zahlen, iiber-

dies aber die Mittel zur Anstellung gemeinniitziger Ver-

suche zu beschaffen.

Die Einnahmen dieser in friiherer Zeit aus ansehnlichen

Beitragen der Gruben von der Erzproduction entstandenen

Kasse bestehen gegenwartig lediglich noch in den eingehen-

den Aussenstanden und in den Nutzungen von dem Ver-

mogen derselben. Die Betriebsvorschiisse , welche die

Gnadengroschenkasse den Berggebauden geleistet hat oder

noch leistet, werden regulativmassig durch 10 Procent von

der gesammten Erzbezahlung bei letzteren restituirt, es wird

aber diese Restitution neuerdings gewohnlich auf 2 l
\%

Procent

von jener Erzbezahlung ermassigt.

Die Verwaltung der Gnadengroschenkasse liegt den

Uevierkassenbeamten mit ob; die Einnahmen derselben be-

liefen sich im Jahre 1882 auf 22 295 M. 26 Pf. und be-

stand am Schlusse dieses Jahres deren Vermogen in 10 640 M.

90 Pf. Baarbestand und in 5 963 169 M. 1 Pf. , allerdings

zum grossen Theil inexigibeln, Aussenstanden.

4. Die Revierwasserlaufs anstalt hat den

Zweck, den Gruben theils mittelst der Revierstolln Wasser-

und Wetterlosung zu verschaffen, theils denselben und den

Freibergs Berg- und HUttenwesen. 13

Digitized byLiOOQ IC



— 194 —
fiscalischen Hiittenwerken aus den Revierwasserreservoirs

Aufschlagewasser zur Benutzung fiir den Bergbau und

Hiittenbetrieb zuzufiihren; dieselbe zerfallt daher in die

Revierstolln und in die Revierwasserversorgungsanstalten.

Bei den Revierstolln besteht die Haupteinnahme in

dem Stollnzwanzigsten von der gesammten Rohproduction

der Gruben und ist von dem Stollnzwanzigsten die Halfte

an den fiscalischen Rothschonberger Stolln abzugeben;

ausserdem fliessen in die Stollnkasse der Erlos vom Stolln-

hiebe* die Beitrage zum Betriebe und zur Unterhaltung der

Stolln, die Nutzungen von Grundstucken, Capitalien u. s. w.

;

die Einnalimen der Revierwasserversorgungsanstalten zer-

fallen dagegen in die Wassersteuer, welche zur Zeit jahrlich

60 M. fiir 75 Litermeter Aufschlagewasser in der Secunde

oder eine Pferdekraft betragt, in die Beitrage, Wasserzinsen

und Canons, die von der Stadt Freiberg und verschiedenen

anderen Wasserberechtigten zu bezahlen sind, endlich in die

Nutzungen von Capitalien, Gebauden, Grundstucken , von

der Fischerei u. s. w.

Die Verwaltung der Revierwasserlaufsanstalt erfolgt

durch den Stollnfactor , welchem zwei Roschen- und zwei

Stolln-Obersteiger niit dem erforderlichen Steiger- und Auf-

sichtspersonal, sowie ein Rechnungsfuhrer mit dem nothigen

Expeditionspersonal unterstellt sind. Das Kassenwesen be-

sorgen die Revierkassenbeamten.

Die Einnahmen der Revierwasserlaufsanstalt haben im

Jahre 1882 299 075 M. 7 Pf. betragen und bestand das

Vermogen derselben am Schlusse des gedachten Jahres in

565466 M. 26 Pf. ohne Beriicksichtigung des Werthes der

das Hauptvermogen der Anstalt reprasentirenden Sammel-

teiche, Gruben, Roschen, Halden u. s. w., beziiglich welcher

eine Wertheinschatzung zur Zeit noch nicht vorliegt.

5. Die Revierpulverfabrik bezweckt die Be-

schaflfung guten und wohlfeilen Spreng- und Ziinderpulvers

fur die Gruben, liefert aber auch Zunderpulver fiir ver-

schiedene Ziindschnurfabriken ; ausserdem ist mit dieser an

der Freiberger Mulde gelegenen Pulverfabrik zur besseren
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Ausnutzung der disponibeln Wasserkraft eine Knochenmiihle

verbunden. Die Geldmittel zum Ankaufe und zum Betriebe

der Revierpulverfabrik sind aus der Revierwasserlaufsanstalt

entnommen worden, jedoch bereits wieder dahin zuruck-

Die Verwaltung der Revierpulverfabrik geschieht durch

einen kaufmannisch gebildeten Procurist und einen technisch

praktisch erfahrenen Factor; die Oberaufsicht steht dem
Stollnfactor zu ; behufs der Pensionirung invalid gewordener

Pulverarbeiter oder deren Hinterlassenen ist, da diese der

Knappschaftskasse nicht angehoren, ein besonderer Pensions-

fonds gegriindet worden. Die zum Betriebe der Fabrik nicht

erforderlichen Ueberschiisse werden im Interesse der Re-

?ier verwendet.

Die Einnahmen bei der Revierpulverfabrik beliefen sich

im Geschaftsjahre 1881/82 auf 272339 M. 78 Pf. und hatte

dieselbe am Schlusse desselben ein Vermogen von 648 287 M.

93 Pf. mit Einschluss des Immobiliarbesitzes.

6. Die Revierrechnungsrevision wird bewirkt

durch einen Rechnungsrevisor mit zwei Assistenten und dem
erforderlichen Expeditionspersonal ; die Expeditionslocalrtaten

befinden sich in dem Reviergebaude zu Freiberg.

Sammtliche Bergwerksbesitzer sind verpflichtet, ihre

Grubenrechnungen am Schlusse jeden Quartals zur Defectur

bei der Revierrechnungsrevision einzureichen und werden

die Grubenrechnungen in je einem Exemplar nebst Belegen

aach Erledigung der gezogenen Erinnerungen in dem im

Reviergebaude befindlichen Archive aufbewahrt. Beziiglich

des Verfahrens bei der Defectur der Grubenrechnungen be-

steht ein besonderes Regulativ. Der durch dieselbe ent-

3tehende Gesammtaufwand wird durch eine, nach der am
Schlusse jeden Jahres bei den Gruben des Reviers be-

schaftigten Mannschaft quartalig zu erhebende Kopfsteuer

iron 16 Pfennigen und durch etwaige Geldstrafen wegen

aicht rechtzeitig erfolgter Rechnungs-Einlegung , unerledigt

^elassener Erinnerungen u. s. w. gedeckt; die betreffenden,

ron dem Rechnungsrevisor anzugebenden Geldbetrage fliessen

13*
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in die Revierverwaltungskasse ; der aus der letzteren zu

bestreitende Gesammtaufwand bei der Revierrechnungsrevision

betrug im Jahre 1882 8 454 M. 34 Pf.

7. Das Reviermaschinenwesen wird durch zwei

Maschinenbeamte (Oberkunstmeister und Kunstmeister),

welchen zwei Revierwerkmeister unterstellt sind und welche

ihre Expeditionslocalitaten in dem Reviergebaude zu Frei-

berg haben, besorgt.

Dem mit besonderen Instructionen zu versehenden Ma-

schinenpersonale des Reviers Kegt in der Hauptsache die

Bearbeitung aller in letzterem neu zu erbauenden Bergwerks-

maschinen, sowie die Ueberwachung sammtlicher bereits im

Gange befindlicher dergleichen Maschinen ob und ist das-

selbe verpflichtet , den Bergwerksbesitzern oder deren Be-

amten und Officianten in alien Maschinenangelegenheiten

mit sachverstandigem Rathe an die Hand zu gehen; ins-

besondere haben die Maschinenbeamten auch die zu neuen

Maschinenanlagen erforderlichen Anlagszeichnungen zu ent-

werfen, durch geeignete Zeichner anfertdgen zu lassen und

dariiber zu wachen, dass denselben in den ausfiihrenden

Maschinenfabriken oder auf den Gruben selbst genau nach-

gegangen wird ; endlich haben die Maschinenbeamten und

namentlich die Revierwerkmeister bei der Aufstellung und

dem Einbau der Maschinen, sowie bei umfanglicheren Ma-

schinenreparaturen mit den Grubenofficianten zu concurriren.

Der gesammte Aufwand ftir das Reviermaschinenwesen

wird aus der Revierverwaltungskasse gedeckt und wird

hauptsachlich zur Bestreitung desselben die bei der letzteren

erwahnte laufende Maschinensteuer und Maschinenbausteuer

erhoben; der nurgedachte Aufwand belief sich im Jahre

1882 auf 10575 M.

8. Das Revier-Probirlaboratorium befindet

sich in dem Parterre des Reviergebaudes zu Freiberg und

werden in demselben durch zwei Bergwardeine mit dem

nothigen Hilfspersonale fur sammtliche Gruben des Reviers,

beziehentlich auch fur auswartige Gruben, alle beim Gruben-

betriebe wunschenswerthen, sowie behufs des Erzverkaufs an
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die fiscalischen Hiittenwerke nothwendigen Erzproben auf

Silber, Blei, Kupfer, Zink, Arsen und Schwefel soweit thun-

lich auf trockenem, ausserdem auf nassem Wege ausgefuhrt;

diese Proben zerfallen hiernach in Versuchsproben , welche

lediglich zum Kennenlernen des Metallgehaltes der Erze auf

den Gruben dienen, in Lieferproben, deren Resultate den an

die fiscalischen Hiittenwerke abzuliefernden Erzen zur Be-

urtheilung des Metallgehaltes und hiernach vorzunehmenden

Classificirung derselben beigegeben werden und in Kauf-

proben, durch welche ebenso, wie dies andererseits auf den

fiscalischen Huttenwerken geschieht, der von den letzteren

bei Bezahlung der Erze an die Gruben zu Grunde zu legende

Metallgehalt in den Erzen festgestellt wird; die Probemehle

zu den Kaufproben werden auf den Hiitten von den be-

treffenden Erzposten weggenommen und erhalt das Revier-

Probirlaboratorium den erforderlichen Theil derselben tag-

lich durch zum Abholen derselben bestimmte Revierboten.

Die bei Pifferenzen zwischen den beiderseitigen Kauf-

proben nothwendigen Schiedsproben werden durch einen

unparteiischen Schiedswardein auf den Huttenwerken aus-

gefuhrt.

Das Verfahren beim Probiren der Erze behufs deren

Verkaufs an die Hiitten ist durch das Regulativ fiir den

Einkauf sachsischer Erze bei den fiscalischen Freiberger

Huttenwerken genau festgestellt.

Der Gesammtaufwand fur das Revierprobirlaboratorium,

belcher im Jahre 1882 12 779 Mark 78 Pf. incl. 600 Mark
— Pf. Beitrag zum Aufwand beim Schiedswardeinlabora-

torium betragen hat, wird aus der Revierverwaltungskasse

bestritten und fliessen deshalb in letztere die nach 15 Pf.

Fiir eine Silber-, 25 Pf. fiir eine Blei-, 64 Pf. fiir eine

Kupfer-, 160 Pf. fiir eine Arsen-, 100 Pf. fiir eine Schwefel-

ind 80 Pf. fiir eine Zinkprobe von den Gruben des Frei-

berger Revieres, dagegen nach dem 2 1
/i

- bis 4-fachen Satze

ron auswartigen Gruben erhoben werdenden Probir-Ge-

biihren.

9. Das Revierschmiedewesen wird durch einen
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Revier-Schmiedeobersteiger besorgt. Derselbe hat in alien

Schmiedeangelegenheiten den Grubenverwaltungen mit seinem

Rathe an die Hand zu gehen und dieselben auf etwaige

Uebelstande aufmerksam zu machen. Insbesondere ist von

demselben die Lieferung tuchtiger Schmiedearbeiten und die

wirthschaftliche Gebahrung mit den Materialien in den ver-

schiedenen Bergschmieden zu controliren; es hat derselbe

den Bezug der passendsten Schmiedematerialien, die Erspar-

niss an Brennmaterial und die Erzielung von Fortschritten

aller Art im Schmiedewesen iiberhaupt ins Auge zu fassen,

darauf hinzielende grossere Versuche aber zu controliren und

nach Befinden selbst zu leiten; endlich liegt dem Revier-

Schmiedeobersteiger die Heranbildung tuchtiger Bergschmiede

durch Belehrung und Unterweisung des Schmiedepersonals,

sowie die Abnahme der von den angenommenen Schmiede-

lehrlingen beim Aufrucken zu Schmiedegesellen anzufertigen-

den Probearbeiten (Gesellenstucke) ob. Die Besoldung des

aus der Klasse der Schmiedesteiger zu wahlenden, somit

praktisch gebildeten Revier-Schmiedeobersteigers erfolgt aus

der Revierverwaltungskasse.

B. Revieranstalten zum Besten der Arbeiter.

10. Die Bergknappschaftskasse dient zur Unter-

8tiitzung und Versorgung der in dem Freiberger Revier an-

gestellten und anfahrenden Bergknappschaftsmitglieder nach

Eintritt deren zeitweiliger oder dauernder Invaliditat, sowie

zur Unterstiitzung und Versorgung der Familien verstorbener

Bergknappschaftsmitglieder durch Gewahrung bergknapp-

schaftlicher Pension; alle Officianten, Aufseher, Arbeiter

und sonstige Personen, welche sich im Dienste der fiscali-

schen und Privatgruben, sowie der Revieranstalten mit Aus-

nahme der Revierpulverfabrik befinden, sind, unter Aus-

schluss der Tagelohner , von dem Zeitpunkte an , wo sie in

einen solchen Bergwerksdienst treten, ohne Weiteres als Mit-

glieder der Bergknappschaft anzusehen; ausnahmsweise konnen

auch andere dem Freiberger Bergbau dienende Personen in den

Knappschaftsverband aufgenommen werden; die Grubeneigen-
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hiimer dtirfen jedoch nur solche Personen in den Bergwerks-

lienst nehmen, welche ihre Tiichtigkeit durch arztliches

Seugniss nachweisen.

Zu einem Anspruche auf die bergknappschaftliche Pen-

lion sind als mannliche Empfanger nur diejenigen

Mitglieder der Bergknappschaft berechtigt, welche 10 Jahre

lindurch die regulativmassigen Beitrage zur Bergknappschafts-

lasse geleistet haben und wird dieselbe nur denen gewahrt,

seiche erkrankt oder bei der Bergarbeit zu Schaden ge-

kommen sind und in Folge dessen auf Zeit oder fur immer

nicht mehr fortzudienen resp. anzufahren vermogen, iiberdies

iber solchen Bergknappschaftsmitgliedern , welche 50 Jahre

lang ohne aussergewohnliche Unterbrechung gedient haben

and den Dienst aufgeben; in alien Fallen miissen die Bei-

trage zur Bergknappschaftskasse von den Pensionsempfangern

bis zum Eintritte ihrer Pensionirung vollstandig abentrichtet

worden sein; auf die voile bergknappschaftliche Pension

haben dabei die noch vor erfiillter 40jahriger Dienstzeit in-

Pension tretenden Bergknappschaftsmitglieder nur dann An-

spruch, wenn sie vollstandig erwerbsunfahig sind; ausserdem

kann denselben die Pension bis zur Halfte des regulativ-

massigen Satzes gekurzt werden ; ebenso kann Berginvaliden,

welche noch nicht 35 Jahre gedient haben, die Pension bis

zum Eintritte ihrer volligen Invaliditat entzogen werden,

falls sie durch irgend eine Beschaftigung mindestens ebenso-

viel verdienen, als ihr Gehalt oder Lohn als Bergknappschafts-

mitglied betragen hat; der Anspruche an die Bergknapp-

schaftskasse fur sich und die Ihrigen verlustig werden Die-

jenigen, welche wegen bestimmter Vergehen und Dienst-

widrigkeiten aus dem Dienste oder von der Arbeit entlassen

worden sind, oder welche vor Ablauf ihres Contractes ohne

gesetzliche Ursache den Dienst verlassen haben und steht

denselben ein Becht auf Zuriickforderung der bis dahin ein-

gezahlten Beitrage ebenso wenig zu, wie denjenigen Mitglie-

dern, welche freiwillig aus dem Dienste austreten; Beurlau-

bungen sind gestattet, es verlieren aber Bergknappschafts-

mitglieder, welche wahrend derselben invalid werden oder
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sterben, ihre Anspruche an die Bergknappschaftskasse; ohne

Verschulden feirig gewordene Mitglieder behalten die letz-

teren, wenn sie die regulativmassigen Beitrage an Biichsen-

und Schulgeld fortentrichten und sind die Grubeneigenthiimer

verpflichtet , feirige Arbeiter anzunehmen, bevor sie neue

Knappschaftsmitglieder anlegen.

Die Wittwen derer, welche bis zu ihrem Tode die

regulativmassigen Beitrage zur Bergknappschaftskasse ge-

leistet oder aus solcher Invalidenpension empfangen haben,

sind zum Genusse der geordneten Wittwenpension mit Be-

ginn der nachsten Woche nach dem Tode ihres Ehemannes
bis mit Schluss der Woche, in welcher sie selbst sterben

oder sich wieder verehelichen, berechtigt; sie verlieren ihre

Anspruche an die Bergknappschaftskasse , wenn deren Ehe-

manner in den ersten 20 Jahren ihrer Verheirathung aus

dem Bergwerksdienste ganzlich entlassen worden sind, wenn

sie Berginvaliden mit bergknappschaftlicher Pension oder ein

30 Jahr alteres und iiber 50 Jahre altes Bergknappschafts-

mitglied geheirathet haben, wenn sie selbst in einem Alter

unter 50 Jahren sich mit einem iiber 60 Jahre alten der-

gleichen Mitgliede verehelichen , wenn sie beim Tode ihres

Ehemannes rechtlich getrennt von demselben gelebt haben

und wenn sie sich mit einem Knappschaftsmitgliede erst auf

dessen letztem Krankenbette haben trauen lassen.

Legitime Kinder verstorbener Knappschaftsmitglieder

erhalten die geordnete Waisenpension bis zum erfiillten 14.

Lebensjahre und ist deren Recht auf Verabreichung der Pen-

sion unabhangig von dem der Mutter; nur Kinder aus der

Ehe eines bei seiner Verheirathung bereits pensionirt ge-

wesenen Knappschaftsmitgliedes sind von dem Genuss der

Waisenpension ausgeschlosseri.

Die Einnahmen der Bergknappschaftskasse bestehen in

regulativmassigen Beitragen der Mitglieder, dergleichen seitens

der Berggebaude und in zufalligen Einnahmen.

Die Beitrage der Mitglieder zerfallen in das Ein-

kaufsgeld und in fortlaufende Beitrage; als ersteres haben

alle im activen Dienste stehenden Bergknappschaftsmitglieder
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den Betrag ihres ersten Wochenlohnes oder das Lohn fiir

6 achtstiindige Schichten zum Besten der Berknappschafts-

kasse inne zu lassen, nicht minder bei jeder Lohnsbesserung

den Betrag dieser Erhohung fiir eine Woche an dieselbe

einzuzahlen; als letztere haben sammtliche Bergknappschafts-

mitglieder von dem Tage an, wo sie in den Knappschafts-

yerband treten, wahrend der ganzen Dauer ihres Dienstes

einen bestimmten Beitrag nach Massgabe ihres gesammten

Lohnes zu leisten, welcher den Namen „Buchsengeld" fiihrt

;

der hochste Lohnsatz, welcher dabei in Frage kommen kann,

betragt 60 Mark pro Woche; im Lohne zuriickgekommene

Bergknappschaftsmitglieder konnen nach dem> friiheren Lohn-

satze fortsteuern, miissen aber den auf die Lohnherabsetzung

fallenden Theil des Supplementgeldes selbst abentrichten.

Nachst dem Biichsengeld ist von den Mitgliedern, welche

nicht iiber 18 Mark Wochenlohn haben, ein Beitrag zur

bergknappschaftlichen Schulkasse (Schulgeld) zu leisten und

ist dieser, ebensowie das Biichsengeld, durch eine besondere

Scala festgestellt, durch welche die Bergknappschaftsmitglieder

nach Massgabe ihres wochentlichen Einkommens in 23 Klassen

getheilt werden; das Biichsengeld betragt durchschnittlich

4,5 Procent des verdienten Lohnes und das Schulgeld 2 bis

5 Pfennige pro Woche ; die vorberegten Beitrage . werden

auf den Gniben den dort Angestellten oder Arbeitenden

lohntaglich abgezogen, von anderen Bergknappschaftsmitglie-

dern aber quartaliter baar an die Knappschaftskasse ein-

gezahlt; auf bestimmte Zeit beurlaubt gewesene Mitglieder

haben bei ihrem Wiedereintritte den Betrag der wahrend

ihrer Abwesenheit fallig gewesenen Biichsen-, Schul- und

Supplementgelder nach Massgabe der Klasse, welcher sie zu-

letzt angehorten, auf einmal nachzuzahlen, zum Militar aus-

gehobenen Bergknappschaftsmitgliedern wird dagegen wah-

rend ihrer zwangsmassigen Dienstzeit das Supplementgeld

erlassen.

Anlangend die regulativmassigen Beitrage zur Berg-

knappschaftskasse seitens der Berggebaude, so sind von

sammtlichen Grubenbesitzern unter dem Namen „Supple-
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mentgelder" ebenso hohe Beitrage zur nurgedachten Kass

zu leisten, als von dem auf ihren Gruben angestellten resp

anfahrenden Personale als Biichsengelder fur dieselbe inne

gelassen werden; fiir die Supplementgelder Bedienstetei

welche ihren Gehalt oder ihr Lohn aus anderen Kassen be

ziehen, haben diese letzteren, beziehentlich die Bergknapj

schaftsmitglieder selbst aufzukommen.

Die zufalligenEinnahmen der Bergknappschafte

kasse bestehen in Vermogenszinsen, in dem 128ten Theile de

bei den verschiedenen Gruben zur Vertheilung kommende

Ueberschiisse und in Disciplinar-Geldstrafen im Bergwerks

dienste stehendfer und zum Bergknappschaftsverbande gehorer

der Personen.

Beziiglich der bergknappschaftlichen Pension darf kei

Knappschaftsmitglied fiir seine Person oder seine Angehorige

einen zweifachen Pensionssatz beanspruchen oder erhalter

Erkrankte und pensionsberechtigte Bergknappschaftsmrtglie

der haben vorerst 4 Wochen lang Grubenkrankenlohn, die

jenigen aber, welche bei der Bergarbeit zu Schaden gekom

men sind, dasselbe so lange zu erhalten, bis sie arztliche

Cur nicht mehr bediirfen und als bleibend Invalide in di

Pension aufzunehmen sind.

Die Berechnung der Pension erfolgt nach Massgabe de

Klasse, in welcher das Mitglied vermoge seines Gehaltes ode

Lohnes stand, sowie nach den verbrachten Dienstjahren urn

es wird dieselbe unmittelbar nach Aufhoren des Gehalte

oder Lohnes bis zum Wiedereintritt der Dienstfahigkeit ode

bis zu dem Tode des betreffenden Knappschaftsmitgliede

gewahrt ; MitgUeder , welche in den letzten 3 Jahren ihre

Activitat in eine hohere Klasse eingeriickt sind, erhaltei

ihre Pension nur nach der Klasse, in welcher sie vor dre

Jahren gestanden haben; dergleichen, die nicht direct ir

Dienste der Gruben oder der Bevier stehen oder welch

wahrend des Urlaubes einzahlen, erhalten die Pension ers

dann, wenn sie 50 Jahre lang gesteuert haben oder erwerbs

unfahig geworden sind.
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Die wochentlichen Pensionssatze sind durch eine beson-

dere Scala festgestellt und betragen annahernd bei:

10 Dienstjahren 9,5 Proc. d. versteuerten Gehaltes od. Lohnes.

15 „ 12,4 ,, yf ,. „ „ „

*0 n lo,2 „ „ „ n » ,5

25 „ 20,0 a „ „ „ w „

^0 „ 24,7 » n n » n n

35 „ 2y,o „ „ „ „ „ „

40 „ oO,2 „ „ „ „ . n n

^5 n 4i,y „ „ „ „ „ „

50 ,9 OU,0 » » n n n n

An wochentlicher Wittwenpension empfangt die Wittwe

eines im festen Lohn oder Gehalt stehenden Knappschafts-

mitgliedes bis zum Schluss ihres 50. Lebensjahres 7i5> n&cn

Vollendung desselben aber J

/io ^es letzten versteuerten Lohn-

satzes ihres verstorbenen Ehemannes, und die Wittwe eines

nicht im festen Wochenlohn stehenden Knappschaftsmitglie-

des bis zum Schlusse ihres 50. Lebensjahres 60 Pf. , vom

51. bis mit dem 60. Lebensjahre 70 Pf. und vom 71. Lebens-

jahre an 80 Pf. ; ist ein Knappschaftsmitglied im Dienste

todtlich verungliickt oder doch binnen Vierteljahresfrist in

Folge der Verungliickung gestorben, so bekommt dessen

Wittwe zu der Pension wochentlich 20 Pf. Zulage.

Jede Waise eines Bergknappschaftsmitgliedes empfangt

als wochentliche Pension ^o ^es Lohnes ihres Vaters, wenn

dieser im festen Lohne stand , und 50 Pf. , wenn dies nicht

der Pall war ; der letztere Betrag ist als Minimalsatz zu be-

trachten.

Ausserordentliche Unterstiitzungen bis zur Hohe von

30 Mark konnen in besonderen Fallen ebenfalls aus der

Bergknappschaftskasse gewahrt werden. Ueberdies werden

aus letzterer etwaige Fehlbetrage bei Unterhaltung der Berg-

stiftsanstalten iibertragen, jahrlich 75 Mark Beitrag an die

Bergmedicinalkasse geleistet, theilweise die Kosten fiir das

Lauten des Bergglockchens bestritten und endlich verschie-

dene gemeinniitzige Anstalten und Unternehmungen, wie z. B.

die Freiberger Zweigbibelgesellschaft unterstiitzt.
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Die zur Bergknappschaftskasse gehorige bergknappschaft-

liche Schulkasse bezweckt das Aufbringen des Schulgeldes

fur die Bergmannskinder und wird fur jedes schulpflichtige

Kind eines Knappschaftsmitgliedes mit einem wochentlichen

Verdienste bis zu 18 Mark oder eines Bergknappschafts-

pension erhaltenden Invaliden ein Beitrag von wochentlich

6 Pf. zum Schulgelde gewahrt; ausser den vorberegten

Schulgeldbeitragen der Knappschaftsmitglieder geniesst die

fragliche Kasse bestimmte Zuschiisse aus Staatsmitteln, gegen-

wartig jahrlich 6000 Mark.

Was die Verwaltung der Bergknappschaftskasse betrifft,

so ist das Organ fur Verwaltung und Vertretung derselben

die Knappschaftsvertretung, welche aus den Mitgliedern des

Revierausschusses und aus einer gleichen Anzahl Abgeord-

neter der Bergknappschaftsmitglieder besteht; letztere. sowie

eine ebenfalls gleiche Anzahl Stellvertreter wahlen sammt-

liche iiber 25 Jahre alten Knappschaftsmitglieder auf jedes

Mai 6 Jahre aus der Mitte der Knappschaft; die Abgeord-

neten und deren Stellvertreter mtissen das 30. Lebensjahr

vollendet haben und sich im Besitze der politischen Ehren-

rechte befinden; sie scheiden aussergewohnlich aus, sobald

sie knappschaftliche Pension beziehen, feirig oder beurlaubt

werden.

Die Bergknappschaftsvertretung entscheidet iiber alle

wichtigeren Verwaltungsgegenstande nach Stimmenmehrheit

und es steht bei Stimmengleichheit dem Vorsitzenden die

Decisivstimme zu; der Vorsitzende der Bergknappschafts-

vertretung ist der Vorsitzende des Revierausschusses.

Fur die laufende Geschaftsfiihrung wahlt die Knapp-

schaftsvertretung ein Mitglied des Revierausschusses und einen

Knappschafts-Abgeordneten, sowie fur jedes derselben einen

Stellvertreter; die Gewahlten bilden die bergknappschaft-

liche Commission, in welcher der Deputirte des Revier-

ausschusses den Vorsitz ftihrt und bei Stimmengleichheit

entscheidet ; dieser Commission, welche regelmassig in 2. und

9. Woche jeden Quartals zusammentritt , hat insbesondere
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mch die personlichen Verhaltnisse der Knappschaftsmitglie-

ier und Pensionsempfanger zu ermitteln und liegt derselben

lie Untersuchung und Feststellung der vorhandenen Invalidi-

;at der sich zur bergknappschaftlichen Pension anmeldenden

Bergknappschaftsmitglieder ob; in letzterem Falle wird noch

an von der Knappschaftsvertretung besonders zu wahlender

ibgeordneter, der Bergphysikus und der Bergknappschafts-

[assirer oder dessen Stellvertreter zugezogen, nach Ennessen

tuch die Ansicht der ersten Grubenbeamten gehort.

Die Kassen- und Rechnungsfuhrung erfolgt durch die

;emeinschaftliche Revierkassenverwaltung , sowie einen Ex-

)edienten und concurriren bei Uebertragung der Bergknapp-

chafts-Kassenverwaltung an erstere die Bergknappschafts-

ertretung sowie der Stadtrath zu Freiberg, als Aufsichts-

>ehorde; die Bergknappschaftskasse besteht in einer sich

inter gemeinschaftlichem Verschlusse der Bergknappschafts-

;ommis8ion befindenden Hauptkasse und einer der Knapp-

chaftskassenverwaltung unterstellten, nur die laufenden Geld-

>ediirfni88e deckenden Handkasse.

Die Auslohnung der bergknappschaftlichen Pensionen

rfolgt in bestimmten Auslohnerdistricten durch besondere

on der Commission auf Vorschlag der Kassenverwaltung

>rnannte Auslohner quartalig 2 Mai.

Die Oberaufsicht iiber die Bergknappschaftskasse steht

lem Stadtrathe za Freiberg als Ortsverwaltungsbehorde zu.

Beziiglich einiger allgemeiner Bestimmungen ist noch zu

>rwahnen, dass Differenzen zwischen der Knappschafts-

rertretung und Bergknappschaftsmitgliedern nothigenfalls auf

lem B.echtswege zu erledigen sind, dass von 5 zu 5 Jahren

rine Brevision des bestehenden Bergknappschaftsregulativs

rorzunehmen ist, dass fur den Nothfall der Bergknappschafts-

^ertretung das Recht zur Erhohung der Beitrage oder einer

ingemessenen Verminderung der festgestellten Pensionssatze

iller Percipienten zusteht und dass dem neuesten Bergknapp-

schaftskassen - Regulative vom ' ^ .— 1882 ruckwir-

kende Kraft beizumessen ist.
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An der Freiberger Bergknappschaftskasse participirten

am Schlusse des Jahres 1882 6158 active Mitglieder und

zwar 5813 Bergarbeiter, 312 Beamte, Steiger und Expedienten

bei den Gruben, 24 Revierbedienstete und 9 andere Per-

sonen; im Genusse bergknappschaftlicher Peni3ion standen

1078 mannliche Invaliden, 3035 Wittwen und Waisen; mit

Schulgeld wurden unterstutzt 2850 Knaben und 2924 Mad-

chen; die Einnahmen im Jahre 1882 beliefen sich bei der

Knappschaftskasse auf 337 323 Mark 62 Pf. und bei der

Schulkasse auf 20 966 Mark 3 Pf. ; die Ausgaben dagegen

bei der Knappschaftskasse auf 245 712 Mark 23 Pf. und bei

der Schulkasse auf 18247 Mark 68 Pf.; das Vermogen der

Knappschaftskasse am Jahresschlusse 1882 bestand in

1154 658 Mark 13 Pf. und zwar in 60219 Mark 49 Pf.

Baarbestand , 1 086 655 Mark — Pf. werbenden Kapitalien,

2 381 Mark 97 Pf. Aussenstanden und in 5 401 Mark 67 Pf.

Werth der Immobilien, Kuxe und Pretiosen, wohingegen die

Schulkasse mit einer Schuld von 1 484 Mark 93 Pf. ab-

geschlossen hat.

11. Die Bergmagazinanstalt hat den Zweck, den

zum Bergknappschaftsverband des Reviers gehorigen activen

Arbeitern, Aufsehern, Steigern lind anderen Bediensteten,

deren Wochenlohn die Hohe von 18 Mark nicht iibersteigt,

entweder fortwahrend oder mindestens in solchen Zeitlaufen,

in welchen die Lebensmittelpreise mit dem gewohnlichen

Berglohne nicht mehr im Verhaltnisse stehen, Unterstiitzungen

zu gewahren ; ob und in wieweit die Pensionsempfanger da-

bei zu berucksichtigen sind, bleibt der Entschliessung des

Revierausschusses vorbehalten. Die Anstalt erstrebt das vor-

gesteckte Ziel durch Ueberlassung guten Roggenbrodes gegen

angemessene billige Zahlung, durch Vertheilung von Getreide

und Mehl zu billigen Preisen oder durch Gewahrung baarer

Geldunterstiitzungen, neuerdings ausschliesslich durch letztere,

da Backanstalten und Getreide - Magazine sich unter den

jetzigen Verhaltnissen nicht mehr als zweckmassig erwiesen

haben.

Die Einnahmen der Bergmagazinanstalt bestehen in fort-
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laufenden Beitragen der Arbeitgeber, welche fur ge-

wohnlich 50 Pf. vierteljahrig fur jedes zum Genusse von

Unterstutzungen berechtigtes Bergknappschaftsmitglied be-

tragen, durch gemeinsamen Beschluss des Bevierausschusses

und der Grubenbesitzer aber erhoht werden konnen, sowie

in den Ertragnissen von dem Vermogen der Anstalt; letz-

teres ist untheilbares Eigenthum des Freiberger Bevieres

und zerfallt in Grundstiicke und Betriebsanlagen , Natural-

vorrathe, Inventarien, werbend angelegte Kapitalien, Aussen-

stande und Baarbestande.

Zum Genusse der Magazinunterstiitzungen sind Berg-

knappscbaftsmitglieder insoweit und so lange berechtigt, als

sie im Dienste der Grubeneigenthumer oder der Bevier-

anstalten stehen; die gewahrten Unterstutzungen haben wah-

rend des letzten Winters und zwar innerhalb 3 Monaten in

40 Pf. pro "Woche f&r jedes verheirathete Bergknappschafts-

mitglied, in 10 Pf. fur jedes arbeitslose, an des Vaters Tisch

essende Kind bis mit dem 14. Lebensjahre, in 25 Pf. fur

jeden unverheiratheten Arbeiter mit einem Schichtlohne von

69 Pf. an und in 20 Pf. fur jeden dergleichen mit einem

Schichtlohne unter 69 Pf. betragen.

Die Verwaltung der Bergmagazinanstalten erfolgt durch

den Bevierausschuss und die Kassen- und Bechnungsfuhrung

durch die Bevierkassenbeamten.

Die Einnahme der Bergmagazinanstalt im Jahre 1882

betrug 31516 Mark 16 Pf., die Ausgabe, einschliesslich auf

einen Monat gewahrter Unterstutzungen, 13 344 Mark 80 Pf.

;

das Vermogen derselben belief sich am Schlusse des ge-

dachten Jahres auf 505 577 Mark 41 Pf.

12. Anlangend endlich die Bergstifte und das

Bergmedicinalwesen, so besteht zur Zeit ein Berg-

stift in Freiberg und ein solches in Brand; in dieselben

werden schwer zu Schaden gekommene Bergarbeiter , in das

Bergstift zu Freiberg unter bestimmten Bedingungen auch

bei den fiscalischen Hiittenwerken Verungluckte , aufgenom-

meh und daselbst arztlich behandelt; fur ihren Unterhalt
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haben die Aufgenommenen , da dieselben ihr Lohn fort-

beziehen, selbst zu sorgen ; den Bergstiftsarzt bezahlt die be-

treffende Grube oder Revieranstalt; die Aufsicht und Kranken-

pflege in den Bergstiften besorgen besondere Bergstiftshut-

manner. Insoweit die zur Unterhaltung der Bergstifte die-

nende Bergstiftskasse hierzu nicht ausreichen sollte,

iibertragt die Bergknappschaftskasse den Fehlbetrag aus

ihrem Vermogen. Die Bergstiftskasse besitzt ausser den

Bergstiftshausern ein werbend angelegtes Vermogen von bei-

nahe 14000 Mark und bilden die Zinsen hiervon, sowie ein

jahrlicher Beitrag von 49 Mark 33 Pf. aus der Koniglichen

Hauptbergkasse die Einnahmen der Kasse; aus letzterer

erhalten beim hiesigen Bergbau schwer verungliickte Berg-

knappschaftsmitglieder vom 7. Tage ihrer Aufnahme in das

Bergstift an eine Unterstutzung von taglich 25 Pf. zur Be-

streitung besserer Kost; ebenso wird solchen schwer ver-

ungliickten Knappen, welche wegen zu grosser Entfernung

von den Bergstiften in ihren Wohnungen verpflegt werden,

so lange sie bettlagerig sind. die gleiche Unterstiitzung, in

dringenden Fallen pro Tag auch noch 10 Pf. fur Beinigung

der Wasche gewahrt; endlich wird aus der Bergstiftskasse

die Unterhaltung der beiden Bergstiffcshauser bestritten.

Ausserdem besteht eine sogenannte Bergstifts-
wachterkasse zur Bezahlung der Bergstiftshutmanner und

beziehentlich Wachter in den Bergstiftshausern, welche durch

Beitrage sammtlicher Knappschaftsmitglieder und der Gruben-

besitzer unterhalten wird ; die Beitrage der letzteren betragen

ebensoviel wie die der sammtlichen auf ihren Gruben an-

fahrenden Knappen zusammen und wird die Erhebung von

Beitragen seiten des Bevierausschusses ausgeschrieben , so-

bald der Fonds der Kasse erschopft ist.

Fur Besoldung des Bergphysikus sowie zur Bestreitung

des allgemeinen Aufwandes dient endlich die Bergmedi-
cinalkasse und wird die Ausgabe derselben gedeckt durch

150 Mark jahrlichen Beitrag aus der Koniglichen Haupt-

bergkasse, 75 Mark dergleichen aus der Bergknappschafts-

kasse und durch Beitrage der Grubenbesitzer , welche nach
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Anzahl der anfahrenden Mannschafb zu berechnen sind und

nach Bedarf von dem Revierausschusse eingefordert werden.

Der Bergphysikus ist Mitglied der bergknappschaftlichen

Commission zur Untersuchung und Feststellung der Invaliditat

der sich zur bergknappschaftlichen Pension anmeldenden

Bergknappschaftsmitglieder ; derselbe hat deshalb die letz-

teren arztlich zu untersuchen und iiber die vorgenommenen

Untersuchungen Verzeichnisse zu fiihren; uberdies ist der

Bergphysikus verpflichtet, auf Ersuchen der Vorstande sol-

dier Gruben, welche besondere Grubenarzte besolden, in

etwa vorkommenden streitigen Fallen ein Supergutachten ab-

zugeben.

Die Verwaltung sowie die Fiihrung des Rechnungs- und

Kassenwesens bei den vorstehend unter 12. genannten An-
stalten und Kassen fallen mit denjenigen der Bergknapp-

schaftskasse zusammen. Die gesammten Ausgaben bei den-

selben haben sich im Jahre 1881 auf 2 904 Mark 73 Pf.

belaufen.

4. Die Arbeiterverhaltnisse sind durch eine bei

alien Gruben des Freiberger Revieres bestehende, in Ge-

massheit des § 78 des Berggesetzes vom 16. Juni 1868

und § 86 der Ausfiihrungs-Verordnung hierzu vom 2. De-

cember desselben Jahres aufgestellte Arbeiter-Ordnung ge-

regelt.

Die Grubenarbeiter zerfallen in 2 Hauptklassen , wirk-

liche Bergarbeiter und Tagelohner.

a) Als wirklicher Bergarbeiter wird nur derjenige

angenommen, welcher unbescholten, des Lesens und Schreibens

kundig, geistig und korperlich gesund, kraftig und geimpft

ist, das 14. Lebensjahr uberschritten hat und ein von seiner

zustandigen Behorde ausgestelltes in Ordnung befindliches

Arbeitsbuch beibringt.

Mit dem Eintritte zur Bergarbeit tritt der Arbeiter in

ein contractliches, durch die Arbeiterordnung beide Theile

bindendes Vertragsverhaltniss zu den Grubeneigenthiimern

und kann letzteres, wenn etwas anderes nicht bedungen ist,

Freibergs Berg- und HUttenwesen. 14
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von beiden Theilen nur nach vorhergegangener vierwochiger

Kundigung aufgehoben werden.

Die Verpflichtungen des Bergarbeiters , sowie die ein-

zelnen Falle, in welchen vor Ablauf der Contractzeit und

ohne vorherige Kundigung der Arbeitsvertrag einseitig auf-

gehoben werden kann, sind durch die Arbeiterordnung fest-

gestellt ; wird der Arbeiter aus einem triftigen Grunde ohne

Aufkiindigung entlassen, so kann er nur das bis zu seiner

Entlassung verdiente Lohn fordern; erfolgt die Entlassung

nach erfolgter Aufkiindigung sofort, so ist ihm noch das auf

die Kiindigungsfrist ausfiallende einfache Lohn zu gewahren

;

ein Gleiches findet statt, wenn der Arbeiter aus einem trif-

tigen Grunde die Arbeit ohne Aufkiindigung verlasst, so-

lange derselbe nicht andere Bergarbeit erhalt; bei nothwen-

digen Betriebseinstellungen kann der Arbeiter nur das bis

zu seinem Abgange verdiente Lohn fordern. Arbeiter, welche

die Bergarbeit ohne Kundigung verlassen, ohne dazu nach

dem Arbeitsvertrage berechtigt zu sein, verlieren nicht nur

jeden Anspruch auf Arbeitslohn von Zeit ihres Austrittes

an, sondern haben auch alien, dem Berggebaude durch ihren

Austritt verursachten Schaden zu ersetzen. Ohne von dem

betreffenden Werksbeamten ertheilten Urlaub oder triftige

Entschuldigung darf kein Arbeiter von der Bergarbeit weg-

bleiben und kann eigenmachtige Ausdehnung des Urlaubes

in verschiedener Weise geahndet werden; Militarpersonen

sind auf die Dauer ihres unfreiwilligen Militardienstes an-

deren Urlaubern gleich zu achten. Jedem in zulassiger

Weise abgehenden oder entlassenen Bergarbeiter ist von dem

Bergwerksbesitzer oder dessen Betriebsbeamten ein Zeugniss

in sein Arbeitsbuch mit Angabe der Zeit, der Eigenschaft

und des zuletzt bezogenen Lohnes, seines Verhaltens hin-

gichtlich des Fleisses, der Ordnung und der Ehrlichkeit, so-

wie der Ursache seines Abganges auszustellen.

Die wirklichen Bergarbeiter zerfallen in verschiedene

Arbeiterklassen , deren Verrichtungen und Schichtlohne aus

der nachstehenden Tabelle ersichtlich sind:
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Bei besonderer Tiichtigkeit eines Arbeiters und in ge-

wissen Fallen sind Zulagen iiber die normirten Schichtlohne

zwar zulassig, dieselben bedingen aber als personliche Zu-
14*
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lagen keineswegs ein schnelleres Aufriicken in eine hohere

Klasse.

Als Normalschicht, auf welche sich die in der vorstehen-

den Tabelle aufgefiihrten Schichtlohne beziehen, dient fur

sammtliche wirkliche Bergarbeiter die achtstundige oder ein-

fache Schicht. Feiertagsschichten werden den letzteren nach

den einfachen Schichtlohnbetragen an fiinf bestimmten

Feiertagen im Jahre, dafern diese auf einen Arbeitstag fallen,

gewahrt.

Fiir die beim inneren Grubenbetrieb und den unmittel-

bar damit zusammenhangenden Arbeiten beschaftigten Berg-

arbeiter dauert die achtstundige Schicht von friih 5 resp.

4 Uhr bis Mittags 12 Uhr, von Mittags 12 Uhr bis Abends

8 Uhr, von Abends 8 Uhr bis friih 4 Uhr mit je einer

Ruhepause von 1

/2
Stunde und werden nach ihr die anderen

iiblichen Arbeitszeiten folgendermassen berechnet, als: l
1
^

Schicht von friih 5 bis Nachmittags 2 Uhr, von Mittags

12 bis Abends 10 Uhr , von Abends 8 bis Morgens 6 Uhr

mit einer ebenfalls yt Stunde langen Ruhepause; l 1
/, Schicht

von friih 5 bis Nachmittags 3 Uhr und von Nachmittags 3

bis Nachts 2 Uhr mit s
/4stiindiger Ruhezeit in 2 Pausen;

2 Schichten von friih 5 bis Abends 6 Uhr und von Abends

6 bis friih 6 Uhr mit l^stiindiger Ruhezeit in 2 Pausen;

das Ein- und Ausfahren ist in vorstehenden Schichtzeiten

mit inbegriffen ; in besonderen Fallen konnen auch sechs-

stiindige Schichten ohne Buhezeit und achtstiindige Schichten

mit Vs stundigen Ruhepausen mit Ablosung bei der Arbeit

verfahren und entsprechend verlohnt werden. Vor der ge-

wohnlichen Schichtzeit findet ein Gebet sowie darauf die

Ausgabe der Gezahe, der Schicht- und anderen Betriebs-

materialien statt.

Die iibrigen Arbeiter verfahren in der Regel taghch

1^2 Schicht und zwar die Bergschmiede von friih 4 bis

Nachmittags 4 Uhr, das Aufbereitungspersonal von friih 5

resp. 6 Uhr bis Nachmittags 5 resp. 6 Uhr mit einer Ruhe-

zeit von Vj4 bis iya Stunde in 2 Pausen, und das Ex-
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peditionspersonal von friih 6 bis Nachmittags 4 oder 5 Uhr

;

diese Arbeiter wohnen dem Gebete nicht bei.

Jeder wirkliche Bergarbeiter hat Anspruch auf Ver-

fahrung taglich mindestens e i n e r einfachen Schicht und ist

ausser bei dringender Nothwendigkeit zur Verfahrung von

mehr als taglich zwei Schichten nicht verbunden; mit An-

fang jeder Woche wechseln die Arbeiter in der Regel die

Friih-, Mittags- und Nachtschicht.

Alljahrlich findet zu Ostern eine regelmassige Lohns-

besserung statt, bei welcher die Bergarbeiter nach Mass-

gabe der erlangten Befahigung in einen hoheren Lohnsatz,

beziehentlich eine hohere Klasse einriicken.

So weit als thunlich erfolgen die einzelnen Arbeiten im

Gedinge (Accord), welches zwischen dem betreffenden

Grubenbeamten und den Arbeitern fiir eine bestimmte Ar-

beitsleistung vereinbart wird ; als Norm gilt dabei, dass der

Arbeiter bei gewohnlicher Thatigkeit und nothiger Quali-

fication auf das regulativmassige Lohn der in dem Gedinge-

abschnitt verfahrenen Schichten, bei erhohter Leistung und

Geschicklichkeit aber iiber dieses Schichtlohn kommt; das

verbrauchte Sprengpulver und der verwendete Dynamit, nicht

aber die iibrigen Materialien und die Gezahe werden den Ar-

beitern im Gedinge angerechnet ; die Gedinge zerfallen in ge-

wohnliche Gedinge nach einer ublichen Mass- oder Gewichts-

einheit, in Pramiengedinge , bei welchen im Falle einer be-

stimmten grosseren Leistung nach Mass oder Zeit ein Zu-

schlag an Geld als Pramie gewahrt wird, endlich in General-

gedinge, welche auf eine langere Zeit als die bei den

Gesteinsarbeiten ublichen 4 resp. 5 Wochen. oder iiberhaupt

auf ein grosseres Mass von Arbeit abgeschlossen werden;

eine Aenderung des vereinbarten Gedingpreises kann nur ge-

schehen beim Eintritte unvorhergesehener wesentlicher Um-
stande, in Folge ungeniigender Quahfication einer Kamerad-

schaft, zu welcher mehrere Arbeiter vereinigt worden sind

und bei Einstellung des betreffenden Betriebes; den aus-

fallenden Gewinn oder Verlust bei den gewohnlich in Nr. 1.,

5. und 9. Woche jeden Quartals gestellten Gedingen haben
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die Mitglieder der Kameradschaft unter Zugrundelegung der

von jedem derselben verfahrenen Schichten zu beziehen oder

zu tragen.

Die Auslohnung erfolgt wahrend eines jeden Quartals

an ftinf zweiwochentlichen und einem dreiwochentlichen Lohn-

tage auf der Grube durch den Obersteiger und den Rech-

nungsfiihrer unter Zuziehung der nothigen Gehilfen, die Be-

rechnung und Bezahlung der Gedinge aber nach Ablauf

derselben ; es finden jedoch auf letztere an den gewohnlichen

Lohntagen den verfahrenen Schichten entsprechende Ab-

schlagszahlungen statt; die Schichten und Lohntabellen mit

Angabe der verfahrenen Schichten, sowie des verdienten und

verrechneten Schicht- und Gedinglohns - Betrages sind an

jedem Lohntage zur Einsicht der Arbeiter auszuhangen, urn

diesen Reclamationen gegen etwaige Lohndifferenzen zu er-

moglichen.

Die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiter liegt dem

Beamten- und Aufsichtspersonale ob und ist dieses befugt,

bei Ordnungs- und Subordinationswidrigkeiten mit Strafen

vorzugehen, welche in Verweis und Verwarnung, zur Gruben-

kasse oder zur Bergknappschaftskasse einzurechnenden Geld-

strafen bis zum Betrage des Lohnes fur sechs einfache

Schichten und in sofortiger Entlassung des Arbeiters aus

dem Dienste bestehen konnen.

Erkrankt oder verungluckt ein Arbeiter in Folge grober

Verschuldung des Grubenbesitzers oder dessen Beamten- und

Aufsichtspersonals, oder nachweislich in unmittelbarer Folge

der Bergarbeit ohne eigene grobe Verschuldung;, so erhalt

derselbe freie Cur und im ersten Falle das Lohninach tagr

lich einer einfachen Schicht so lange und in soweit, als dast

selbe nicht von ihm anderweit verdient werden kfjann , im

anderen Falle so lange, bis er zur Bergarbeit wiecfcer fahig

oder als Invalid in die bergknappschaftliche Pension auf*

zunehmen ist; stirbt der Arbeiter in Folge der Erkrankung

oder Verungliickung , so tragt die Grube die Begrabniss*

kosten. In alien aus natiirlichen Ursachen eintretenden Krank-

heitsfalien erhalt der Bergarbeiter von Zeit der Erkrankung an,
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langstens aber auf 4 Wochen Krankenlobn nach wochentlich

6 Schichten aus der Grubenkasse und hat sich derselbe so-

fort nach eingetretener Erkrankung bei dem betreffenden

Werksbeamten als krank zu melden oder melden zu lassen;

wird dem erkrankten Arbeiter freie Cur gewahrt, so hat er

sich mit dem zu diesem Behufe ausgestellten Curzettel sofort

an den betreffenden Arzt zu wenden.

Eigene Verschuldung der Krankheit, unterlassene Kran-

ken-Meldung, verzogerte oder ganzliche Unterlassung der an*

geordneten Consultation des Arztes, verzogerter Wieder-

eintritt zur Arbeit nach Entlassung aus der Cur, endlich

nicht wiederholte Meldung beim Werksbeamten in leichteren

Krankheitsfallen , in welchen freie Cur nicht gewahrt wird

und tiber deren Verlauf die Grubenverwaltung mindestens

jeden dritten Tag zu benachrichtigen ist, ziehen entsprechen-

den Verlust an Krankenschichten nach sich.

Nach Verlauf von 4 Wochen tritt der erkrankte Ar-

beiter in das Krankenlohn der Revier - Knappschaftskasse,

welcher beizutreten alle wirklichen Arbeiter verpflichtet sind,

und erhalt dieses Krankenlohn fur den Fall, dass nicht

ganzliche Invaliditat eintritt, so lange, bis er wieder arbeits-

fahig geworden und zum Wiedereintritt in seinen Dienst zu

verweisen ist.

b) Tagelohner werden nach dem zeitweiligen Bedurf-

niss von den Werksbeamten angenommen, und haben ein Zeug-

niss ihres Wohlverhaltens von dem letzten Dienstherrn oder

der Ortsobrigkeit beizubringen ; die Arbeitszeit derselben ist

in der Kegel 12stiindig von frtth 6 bis Abends 6 Uhr, be-

ziehentlich von Abends 6 bis friih 6 Uhr mit 2 Stunden

Ruhezeit in 3 Pausen gegen einen bestimmten auf freier

Vereinbarung beruhenden Lohnsatz, welcher gegenwartig tag-

lich 1 M. bis 1 M. 50 Pf. zu betragen pflegt; die Tage-

lohner, deren Auslohnung mit an den Lohntagen der wirk-

lichen Bergarbeiter stattfindet, sind von den den letzteren

zustehenden Unterstutzungen , wie von der Theilnahme an

der Bergknappschaftskasse ausgeschlossen und konnen jeder-

zeit entlassen werden.
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Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren, die mit Ein-

verstandniss der Eltern oder Vormiinder nur tiber Tage bei

leichten Arbeiten, als beim Scheiden, Klauben, Ausschlagen,

Wolgermachen u. s. w. Verwendung finden, werden, je nach-

dem es der Besuch der Schule gestattet, taglich hochsteiis

6 Stunden zwischen friih 6 Uhr und Abends 6 Uhr be-

schaftigt und beziehen fiir 6stiindige Arbeit mit V2 Stunde

Ruhezeit ein Lohn von 30 Pf. bis 36 Pf., dafern ihnen nicht

das ebenfalls an den Lohntagen der wirklichen Arbeiter zur

Auszahlung gelangende Lohn nach einzelnen Stunden be-

rechnet wird; im Uebrigen gelten fiir sie die vorstehenden

Bedingungen fiir die Tagelohner.
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V. Staatsbehffrden und Staatsanstalten fiir

Bergbau- und Hilttenwesen.

I. Bergbehorden und Bergbaukassen.

Yon K. E. Leuthold.

Die oberste Leitung des Berg- und fiscalischen Hiitten-

wesens ruht in den Handen des Koniglichen Finanz-

ministeriuins zu Dresden (II. Abtheilung).

A. In Angelegenheiten des Bergbaues iibt dasselbe

die Aufsicht nicht nur iiber den fiscalischen Bergbau (Stein-

kohlenwerk zu Zaukeroda bei Potschappel; Braunkohlen-

werke zu Kaditzsch bei Grimma und Leipnitz bei Leisnig;

Anthracitwerk zu Schonfeld bei Frauenstein; Silbergruben

Kurprinz Friedrich August Erbstolln zu Grossschirma und

Beihilfe Erbstolln zu Halsbrucke bei Freiberg; Antheil an

dem „Schneeberger Kobaltfelde" des sachsischen Blaufarben-

werksconsortiums ; Rothschonberger Stolln vom Verstuffungs-

punkte bei Halsbrucke abwarts; Zwiesler Stolln bei Berg-

giesshlibel ; Reitzenhainer Zeuggraben bei Marienberg),

sondern auch iiber den Privatbergbau auf Erz, Stein- und

Braunkohlen (Allgemeines Berggesetz vom 16. Juni 1868,

§ 174). In letzterer Hinsicht entscheidet es iiber Recurse

und Beschwerden gegen die Beschliisse und Anordnungen

des Bergamts (§ 176); ausserdem ist ihm u. a. vorbehalten:

die Bestatigung der fur jede neue Gewerkschaft erforder-

lichen Statuten (§ 9), die Genehmigung zur Erlassung all-

gemeiner bergpolizeilicher Vorschriften seiten des Bergamtes

(§ 151 der Ausfuhrungsverordnung vom 2. December 1868
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zum AUgemeinen Berggesetze), die Genehmigung zu langer

andauernder Beschrankung oder Aussetzung des Betriebes

bei verliehenen Bergwerken (ebenda § 59), die Entscheidung

von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bergamte und

den Revierausschiissen (Berggesetz § 110), die Zustimmung

zur Abauderung von Regulativen fur Revierbetriebsanstalten

(Ausfiihrungsverordnung § 108) und zur Auflosung von Re-

vieranstalten (Berggesetz § 111), die Gestattung etwaiger

Abweichungen von den bergrechtlichen Vorschriften iiber

das ausschliessliche Benutzungsrecht des Bergbaues und

liber das Verfugungsrecht des Bergamtes hinsichtlich der

erschrotenen Wasser (Berggesetz § 156), die Vertheilung

der Bergbegnadigungsgelder (Ausfiihrungsverordnung § 172),

die Ertheilung der Pflichtscheine fur Markscheider (Ver-

ordnung vom 3. December 1868, § 9).

Die Aufsicht iiber das Arbeiterwesen beim Bergbaue,

einschliesslich des Unterstutzungskassenwesens, steht jedoch

dem Koniglichen Ministerium deslnnern (HL Ab-

theilung) zu, welches auch bei Recursentscheidungen in

Berg - Enteignungs - und Bergschadensachen , sowie wegen

Benutzung fliessender Wasser zu Bergwerkszwecken mitwirkt

(Berggesetz §§ 134. 135. 147, 181) und mit welchem sich

das Konigliche Pinanzministerium iiber solche allgemeine

Massregeln in Betreff des Kohlenbergbaues zu vernehmen

hat, durch welche wesentliche volkswirthschaftliche Inter-

essen beriihrt werden (Verordnung vom 20. December

1860, § 2).

Zur erstinstanzlichen Aufsicht iiber den Bergbau

vom Standpunkte des offentlichen Interesses ist fiir das ge-

sammte Landesgebiet das Bergamt zu Freiberg mit bei-

gegebenen technischen Localbeamten (Berginspectoren) be-

rufen (Berggesetz § 174, Bekanntmachung vom 1. December

1868). Die Entschliessungen des Bergamtes iiber allgemeine

bergpolizeiliche Vorschriften , iiber zwangsweise Betriebs-

einstellung oder Entziehung des Bergbaurechts, iiber Schlich-

tung gewisser Betriebscollisionen von Nachbarwerken , iiber

organische Einrichtungen der B^vieranstalten , sowie rechts-
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verbindliche Handlungen und Erklarungen der Revieraus-

schiis8e in Vertretung der Revierbetriebsanstalten , endlich

iiber die Nothwendigkeit. der Enteignung von Grundstiicken

flir Bergwerkszwecke sind collegiaJisch von mindestens drei

Mitgliedern zu fassen (Berggesetz § 175). Im Uebrigen

werden die Geschafte bureaukratisch bearbeitet. Wenigstens

ein Bergamtsmitglied muss zum Richteramte juristisch be-

fahigt sein (Ausfiihrungs-Verordnung § 149). Das Bergamt,

welches z. Z. aus dem Director, einem als Stellvertreter

desselben und zugleich als Berginspector fungirenden ausser*

etatmassigen Rathe, drei etatmassigen Rathen und einem Bei-

rathe furBau- und Maschinenangelegenheiten mit dem erforder-

lichen Hilfspersonale besteht, iibt zunachst unter Mitwirkung

der Berginspectoren die bergpolizeiliche Aufsicht iiber den

Erz- und Kohlenbergbau aus (Berggesetz § 65). Hierbei

priift es u. a. die Qualification der ihm bei der Anstellung

namhaft zu machenden Betriebsbeamten (§ 63), sowie die

Betriebsplane (§ 60), genehmigt innerhalb gewisser Zeit-

grenzen Betriebssistirungen bei verliehenen Gruben (§ 59)

und kann Massregeln zur Sicherstellung gefahrlicher Durch-

briiche anordnen (§ 56). Ausserdem ist es namentlich zu-

standig fur Ertbeilung von Schurfscheinen , sowie zur Ver+

leihung und Loschttng von Bergbau- und Erbstollnrechten

beim Erzbergbaue, ingleichen zur Ausstellung von Abbau-

scheinen bei dem (zu den Berechtigungen des Grundeigen-

thiimers gehorenden) Kohlenbergbaue (§§ 18. 39. 164. 4),

zur Aufsicht iiber die beim Erzbergbaue bestehenden, von

Revierausschussen vertretenen, Revieranstalten in den sechs

Revieren des Landes, mit Ausschluss der Knappschafts-

kassen (§ 109), zur Entscheidung bei nachbarrechtlichen

Streitigkeiten der Grubenbesitzer (§ 117 flg.), sowie (ge-

meinsam mit den Ortsverwaltungsbehorden) bei Enteignungs^

anspriichen der Gruben- und bei Bergschadenbeschwerden

der Grundbesitzer (§§ 122 f. 139 f.), zur Verfiigung iiber

die erschrotenen Wasser, welche aus auflassigen oder gang-

baren Gruben zu Tage treten, bezw. soweit die betreffenden

Grubenbesitzer dieselben nicht fiir Bergwerkszwecke ge-
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brauchen, bis zu ihrer Vereinigung mit einem natiirlichen

Wasserlaufe (§ 153), zur Verleihung gemeinfliessender Wasser

fiir Bergwerkszwecke (gemeinsam mit der Ortsverwaltungs-

behorde, § 181); zur Genehmigung der Einebnung von

Halden und der Vornahme von Veranderungen an auf-

lassigen Berggebauden (§§ 172 flg.). Eine Dienstaufsicht

uber den fiscalischen Bergbau und die dabei beschaftigten

Beamten steht ihm nur im Falle besonderen Auftrags zu.

Dagegen ist es nachste Aufsichtsstelle fiir die beiden Berg-

schulen zu Freiberg und Zwickau, ingleichen iibt es eine

Betriebscontrole bei den mit Bergbegnadigungsgeldern (Aus-

fiihrungsverordnung §§ 166 ff.) ojier sonstigen staatlichen

Zuscnussen betriebenen oder unterstutzten Privatgruben

aus. — Bei dem Bergamte besteht eine Commission fiir

Priifung der Markscheider , sowie zur Zeit auch eine Com-

mission zur Revision der bergpolizeilichen Sicherheitsvor-

schriften; iiberdies eine anemometrische Station (zur Justi-

rung von Fliigelrad-Anemometern) und eine (im chemischen

Laboratorium der Bergakademie eingerichtete) Station zur

Analysirung von Grubenwettern.

Die dem Bergamte beigegebenen Berginspectoren
(z. Z. sechs mit zwei Assistenten; Bezirke: Freiberg I mit

Marienberg, Freiberg II, Altenberg, Chemnitz, Dresden,

Zwickau mit Schneeberg) bilden keine selbststandige Instanz.

Sie fiihren „die nachste bergpolizeiliche Aufsicht iiber den

Bergwerksbetrieb", „haben von dem Zustande der Berg-

gebaude ihres Bezirks und den Betriebseinrichtungen bei

selbigen sich in fortlaufender Kenntniss zu erhalten und

jedes im Betriebe stehende Berggebaude, je nach der Aus-

dehnung und Gefahrlichkeit des Betriebes, in ktirzeren oder

langeren Zwischenraumen
,

jahrlich aber mindestens einmal,

speciell zu besichtigen" (Ausfiihrungsverordnung § 54).

Vom Berginspector auf den Gruben wahrgenommene Mangel

und Uebelstande hat er, soweit nicht Gefahr im Verzuge

seine alsbaldige Anordnung nothig macht, oder soweit selbige

nicht auf Grund im Zechenbuche von ihm bewirkten Ver-

merks durch die Gilibenverwaltung ohne Weiteres beseitigt
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worden sind, dem Bergamte zur Entschliessung anzuzeigen

(§ 55). -
Die Ortsverwaltungsbehorden iiben in Unter-

ordnung unter das Konigliche Ministerium des Innern die

Aufsicht iiber das Arbeiterwesen beim Bergbaue in dem
bereits oben angegebenen Umfange aus und nehmen, wie

ebenfalls oben bereits erwahnt, an der Entscheidung der

Expropriations- und Bergschadensachen Theil. Sie sind

ferner fiir die allgemeine Polizeiaufsicht (z. B. Criminal-,

Ban-, Feuer- und Gesundheitspolizei) auch riicksichtlich der

Bergwerksraume zustandig; doch haben sie sich, soweit

hierbei das bergmannische Interesse beruhrt wird oder be-

riihrt werden konnte, jedesmal mit der Bergbehorde zu ver-

nehmen (Verordnung vom 8. Mai 1856, § 1). Sie ertheilen

die Genehmigung zu Dampfkesselanlagen fiir Gruben, sowie

zur Herstellung von Stauwerken fiir bergmannische Wasser-

betriebsanlagen ohne Concurrenz der Bergbehorde, unter

Beirath der Fabrik- und Dampfkessel- , beziehentlich der

Wasserbauinspectoren. In der Aufsicht iiber die jugend-

lichen und weiblichen Arbeiter beim Bergbaue werden sie

durch die Berginspectoren unterstiitzt.

B. Das Hiittenwesen steht nur insoweit unter dem
Koniglichen Finanzministerium , als es sich um die fisca-

lischen Huttenwerke handelt, von denen die bei Freiberg

gelegenen (s. den betr. Abschnitt) durch das Oberhutten-
amt daselbst verwaltet werden, wahrend fiir das Konigliche

Blaufarbenwerk zu Oberschlema bei Schneeberg ein be-

sonderer Commissar bestellt ist. Die polizeiliche Aufsicht

iiber das Hiittenwesen ruht hingegen in den Handen der

bereits erwahnten Behorden fiir die innere Verwaltung.

C. Als gemeinsame Centralstelle fiir das Kassenwesen

der fiscalLschen Hiittenwerke und Erzbergwerke bei Frei-

berg und der Bergakademie , sowie fur die Etatgelder des

Bergamtes nebst Dependenzen besteht die Hauptberg-
kasse zu Freiberg, eingesetzt durch Verordnung vom
6. December 1864, § 1. Ihr liegt auch die Verrechnung

der von Schurffeldinhabern zu zahlenden Schurfsteuer (10 Pf.
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vierteljahrlich pro 4 000 qm Feld) und die Vereinnahmung

der Grubenfeldsteuer vom verliehenen (Erz-) Bergbaue

(30 Pf., bei Verleihung nur auf die niederen Metalle 20 Pf.,

vierteljahrlich fur die Masseinheit von in der Regel

4 000 qm) ob, welche beide nach Massgabe des Gesetzes

vom 10. October 1864 erhoben werden. Nicht mii^der ver-

waltet sie die Gelder der Bergbegnadigungsfonds und der

fiscalischen Bergbaukassen, ingleichen einer Anzahl Revier-

anstalten.

Die sechs Bergbegnadigungsfonds sind mit der

juristischen Personlichkeit bekleidete Vermogensmassen, be-

grundet nach Massgabe des Gesetzes vom 6. December

1834 § 3 und der zugehorigen Verordnung vom namlichen

Tage § 7 fur die einzelnen damaligen Bergamtsreviere. Sie

beziehen die anstatt friiherer theilweiser Land- und Trank-

steuerbefreiung den Bergorten aus der Staatskasse ent-

schadigungsweise zugesicherten jahrlichen 19 000 Thlr.

Conv.-M. = 58 584 M. , welche nach naherer Bestimmung

der fruher angezogenen §§ 166 flg. der Ausfuhrungsverord-

nung vom 2. December 1868 unter specieller Aufsicht der

Bergbehorden zum Grubenbetriebe verwendet werden miissen.

Die Ertragnisse der betreffenden Gruben und Gruben-

antheile (sog. Commungruben) fliessen den ehemals steuer-

befreiten Bergorten (sog. bergbegnadigten Ortschaften) zu.

Die beiden Bergbaukassen — die eine fur Frei-

berg, die andere fur das Obergebirge — sind fiscalische

Fonds, welche aus Staatsmitteln dotirt werden und gleich

mehreren beim Erzbergbaue bestehenden Revierfonds (Schurf-

gelderkassen , Freiberg: Gnadengroschenkasse) zur Unter-

stiitzung wichtiger und aussichtsreicher Gruben dienen.

Aus den Mitteln derselben werden letzteren Vorschiisse

unter der Bedingung der Wiedererstattung (entweder in

Quoten vom Productionsertrage oder in festen Raten) zur

Verwendung fur bestimmte Betriebe oder Ausfiihrungen ge-

wahrt; in einzelnen Fallen findet auch eine Mitbetheiligung

der Kassen bei den Gewerkschaften (durch Verbauung von

Kuxen) statt.
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Der Etat fur Bergbau und Hiittenwesen auf die Finanz-

periode 1882/83 (Abschnitt A. cap. 9 bis 14 des Etats

der Ueberschii88e und cap. 77 des Etats der Zuschiisse im

ordentlichen Haushaltplane) gestaltete sich in den Haupt-

ziffern pro Etatjahr, wie folgt:

Ueberschuss

M.

Zuschuss

M.

A. 1. Steinkohlenwerk zu Zauke-
roda ... * 515 000 —

2. Braunkohlenw. zuKaditzsch 27 500 —
3. Fiscalische Berg- und Hiit-

tenwerke bei Freiberg . . 1110 360 —
4. Blaufarbenwerk Oberschlema 192 000 —
5. Fiscalische Antheile am

Privatblaufarbenwerke . . 23 884 —
ft. Rothschonberger Stolln . . 54 000 —

B. 7 . Bergbegnadigungsgelder und
Dotation der Bergbaukassen — 158 584

C. 8. Bergamt 1

9. Hauptbergkasse J

127 216

D. 10. Bergakademie — 76000
11. Bergschulen • — 9 750

E. 12. Schurfsteuer und G-ruben-

feldsteuer 40 250 —
1 962 994 371550

2. Lehranstalten.

Von A. Stelzner.

A. Die Kttnigl. Bergakademie zu Freiberg.

Geschichtliches.

Nachdem Prinz Xaver, als Administrator von

Sachsen, im Namen des minderjahrigen Kurfiirsten
Friedrich August und auf Grund der Vorstellungen

des Greneralbergcommissarius v. H e y n i t z , sowie des Ober-

berghauptmannes v. Op pel am 13. November 1765 die

Begriindung einer Unterrichtsanstalt fur Bergwissenschaften
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zu Freiberg beschlossen hatte, wurde dieselbe zu Ostern 1766

als Bergakademie eroffnet.

Ueber die Geschichte der Anstalt von diesen Anfangen

an bis zu den Jahren 1850 bezw. 1866 hat F. Reich mit

grosser Sorgfalt berichtet*). Auf beide Abhandlungen sei

hier bezuglich aller Specialitaten verwiesen.

Die Vorlesungen des ersten Studienjahres bestanden

aus einem Collegium metallurgico-chimicum, sowie aus Unter-

richt in mathematischen Wissenschaften und Zeichnen, in

Markscheidekunst und Probirkunst. Ausserdem fanden Vor-

zeigungen und Erlauterungen von Mineralien statt. Der

Unterricht wurde in dem ermietheten Parterre des v. Oppel'-

schen Hauses (der jetzigen Wohnung des Hausinspectors

der Akademie) abgehalten.

ZurBestreitung aller Kosten wurden der Bergakademie

zunachst alljahrlich 1562% Thlr. angewiesen; ausserdem

wurden noch 1400 Thlr. verwilligt zur Vervollstandigung

der Sammlungen von Biichern, Zeichnungen, Modellen und

Instrumenten, welche die Herren v. Heynitz und v. Oppel

der Anstalt bei ihrer Ghriindung geschenkt hatten.

.

Zu den im Jahre 1769 aufgenommenen Bergakademisten

gehorte A. G. Werner. Nachdem derselbe seine Frei-

berger Studien vollendet, hierauf die Universitat Leipzig be-

zogen und alsdann im elterlichen Hause privatisirt hatte,

erfolgte 1775 seine Berufung zum Lehrer an die Berg-

akademie, die bald von weittragendster Bedeutung fiir das

junge Institut werden sollte.

Werner begann seine Vorlesungen mit einem minera-

logischen Collegium und trug vom Jahre 1776 an auch

Bergbaukunde vor. Diese beiden Vorlesungen hat er dann

bis zu seinem Tode alljahrlich gehalten, die erstere vom

Jahre 1788 an unter dem Namen Oryktognosie. Vom Jahre

1778 an trennte er von der Bergbaukunde besondere Vor-

*) Die Bergakademie zu Freiberg. Zur Erinnerung an die

Feier des hundertjahrigen Geburtstages Werner's am 25. Septbr. 1850.

Festschrift zum hundertjahrigen Jubilaum der Kftnigl.

Sachs. Bergakademie zu Freiberg am 30. Juli 1866.

Digitized byLiOOQ IC



— 225 —
lesungen liber Gebirgslebre ab, die er von 1786 an Geognosie

nannte ; ausserdem las er noch zeitweilig uber mineralogische

Geographie von Ungarn und Sachsen, uber Eisenhuttenkunde,

Versteinerungslehre , Geschichte des Kursachsischen Berg-

baues u. s. w.

Wahrend Werner seinen beiden Hauptfachern, der

Mineralogie und Geologie, die bis tfu seiner Zeit nur aus

einer mehr oder weniger lockeren Anhaufung von Erfah-

rungen und Hypothesen bestanden hatten, zum ersten Male

eine streng wissenschaftliche Behandlung zu Theil werden

liess und namentlich hierdurch den Euf der Bergakademie

immer fester begriindete und weiter ausdehnte, griff er

ausserdem auch vielfach umgestaltend und verbessernd in

die allgemeinen Einrichtungen der Akademie ein, zumal

nachdem er 1791 zum Mitgliede des Oberbergamtes und da-

durch auch zwar nicht nominell, aber doch factisch, zum
Director der Bergakademie ernannt worden war.

Als der treueste Freund und Gonner der Akademie

hat er sich dann auch noch dadurch bewahrt, dass er der

Anstalt, nachdem ihm von derselben 1814 seine grosse

Mineraliensammlung abgekauft worden war, von dem

40000 Thlr. betragenden Kaufgelde 30000Thlr. hinterliess

und jene iiberdies zur Erbin seiner umfanglichen, namentlich

an alteren bergmannischen Schrifken reichen Bibliothek und

seiner sonstigen wissenschaftlichen Sammlungen einsetzte.

Auch hierdurch wird der Einfluss erklarlich, den

Werner lange uber seinen am 30. Juni 1817 erfolgten

Tod hinaus auf die Akademie ausgeiibt hat.

Zu beklagen ist nur, dass man sich in spateren Jahren

niuht damit begniigt hat, den Organismus der Anstalt und

die an ihr zu haltenden Vorlesungen in dem von Werner's
umsichtigen und schopferischen Geiste vorgezeichneten Sinne

weiter zu entwickeln, sondern dass man sich auch fur ver-

pflichtet gehalten hat, an den Raumlichkeiten, in

denen jener seine Thatigkeit entfaltete, festzuhalten, obgleich

dieselben den gesteigerten Anforderungen bald nicht mehr

zu eritsprechen vermochten. Diese falsche Pietat, die

Freibergs Berg- und HUttenwesen. 15

Digitized byLiOOQ IC



— 226 —
Werner selbst gewiss niemals gebilligt haben wiirde, ist

die nachste Veranlassung dazu geworden, dass fast alle im

Laufe der Zeit nothwendig gewordenen Erweiterungen und

Neubauten an das alte v. OppeFsche Haus, welches seit

1792 in den Besitz des Staates iibergegangen war, an-

geschlossen worden sind und dass sich hierdurch der gegen-

wartige, nichts weniger als giinstig und feuersicher gelegene

Gebaudecomplex mit seiner im Inneren vielfach recht un-

zweckmassigen Raumvertheilung entwickelt hat. Nur das

chemische Laboratorium wurde 1837 in das alte Silber-

brennhaus verlegt; dieses letztere ist dann 1862 erweitert

und 1880 den Anspriichen der Gegenwart gemass umgebaut

worden. Das 1875 gegrundete Institut fur Eisenhiittenwesen

befindet sich dagegen vorlaufig noch in einem interimisti-

schen, an die Akademie abgetretenen Nebengebaude des

Bergamtes.

Die Directorialbehorde der Bergakademie war

friiher das Konigl. Oberbergamt. Nach der im Januar

1869 erfolgten Aufhebung desselben wurde eine aus drei

Mitgliedern bestehende Direction ernannt , in welcher

1869 bis 1871 C. M. E. Edler von der Planitz

("J"
1883)' den Vorsitz fiihrte; die anderen beiden, auf je

ein Jahr ernannten Mitglieder waren Professoren. An
Stelle dieser Direction ist endlich ein Director getreten,

der dem Konigl. Finanz - Ministerium unmittelbar unter-

geordnet ist uud zugleich als Lehrer der Anstalt angehort.

Der erste Director, dem die- Akademie eine der Neuzeit

entsprechende Umanderung ihrer Organisation und eine

wesentliche Vereinfachung ihrer Verwaltung verdankt, war

von 1872 bis 1875 der dermalige Geheime Rath und Director

des Konigl. Polytechnikums in Dresden, Herr G. Zeuner.
Ihm ist Herr Oberbergrath Th. H. Richter im Amte

gefolgt, nachdem derselbe bereits seit 1874 stellvertretender

Director gewesen war.

Biographische Notizen und Mittheilungen uber die

wissenschaftlichen Leistungen derjenigen Manner, welche in

der Zeit von 1766 bis 1865 als Lehrer an der Berg-
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akademie gewirkt haben, finden sich in den oben citirten

Reich'schen Abhandlungen. Hier moge daher nur ein

chronologisch und nach den Hauptfachern geordnetes, bis

auf die Neuzeit erganztes Verzeichniss derselben, soweit

moglich unter Angabe ihrer akademischen Amtsdauer, ge-

geben werden. In diesem Verzeichnisse sind die Namen
derjenigen Manner, deren Hauptberuf in ihrer Lehrthatig-

keit an der Akademie bestand, dur<?h cursive Schrift von

den Namen jener anderen Lehrer unterschieden worden,

welche Stellungen ausserhalb der Akademie einnahmen und

nur mit der Unterrichtsertheilung in einzelnen Fachern be-

auftragt waren*).

A. Mathematik. Physik. Mechanik und Ma-
schinenlehre.

J. Fr. W. v. Ckzrpentier. 1766-1784 (f 1805). J. F.

Lempe. 1783— (f) 1801. F. G. v. Busse. 1801—1826

(f 1835). D. F. Hecht. 1816— (f) 1833. C. F. Breridel.

1817 (f 1861). C. A. Naumann. 1826— (f) 1852. C. B.

Bruckmann. 1853—1855 (f 1863). F. Beich. 1827—1860

(f 1882). J. L. Weisbach. 1833— (f) 1871. 0. A. Junge

(siehe C). J. A. Weisbach. 1860—1869 (siehe D.). Ch. H.

Th. Erfaird, seit 1869. G. Zeuner. 1872—1875. O. Schlo-

milch. 1872. E. Th. Bottcher. 1873—74. H. Gretschel,

seit 1873. E. Th. Kotteritzsch. 1873—1877. H. Undeutsch,

seit 1874. O. Schreyer, seit 1882.

B. Zeichnen. Baukunde.
J. P. W. v. Charpentier. 1766—1781 (siehe A). J. S.

B. Sieghardt. 1782—1828. Garbe. 1801—1830. E. HewMer.

1829—1873 (f 1879). M. Miiller. 1873—1882. R. Schwam-

krug, seit 1882.

C. Markscheidekunde. Geodasie.
Richter. 1776—1779. J. P. Freiesleben. 1780—1801

(f 1807). Oehlschlagel. 1801—1822. D. F. Hecht. 1817

*) Ebenso sind die Namen derjenigen Lehrer, welche in verschie-

denen Fachern Vorlesungen gehalten haben, nur in denjenigen Rubriken

cursiv gedriickt worden, welchen die von ihnen vertretenen Haupt-

facher angehorten.

15*
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bis 1833 (siehe A). Ch. F. Leschner. 1823—1859 (f 1860).

J. L. Weisbach. 1835—1871 (siehe A). M. F. Gatzsch-

mann. 1822 u. 1834 (siehe E). C. A. Junge. 1855— (f)

1869. M. H. Viertel. 1872— (f) 1877. M. L. L. Schmidt,

seit 1877.

D. Mineralogie. Geognosie. Versteinerungs-
lehre. Lagerstattenlehre.

Ch. H. Lommer. 1766—1771 (f 1787). A. G. Werner.

1775— (f) 1817. Ch. A. S.Hoffmann. 1792. K. A. Kiihn.

1816—1834 (f 1848). A. Breithaupt. 1813—1866 (f 1873).

F. Mohs. 1818—1826 (f 1839). C. F. Naumarm. 1826 bis

1842 (f 1873). F. Reich. 1830—1842 (siehe A). C. B.

v. Cotta. 1842—1874 (f 1879). J. A. Weisbach, seit 1857.

A. W. Stelzner. 1866—1870; dann seit 1874.

E. Bergbaukunde.

Ch. H. Lommer. 1768—1771 (siehe D). Richter. 1773.

A. G. Werner. 1775—1817 (siehe D). K. A. Kuhn. 1816

bis 1834 (siehe D), M. F. Gatsschmatm. 1835—1871. C. G.

Kreischer, seit 1871.

F. Chemie. Hiittenkunde. Probiren.

Ch. E. Gellert. 1766— (f) 1795. Klotzsch sen. und

jun. 1776—1802. C. F. Wenzel. 1789— (f) 1793. W. A.

Lampadius. 1794— (f) 1842. Sieghardt. 1802—1833.

C. M. Kersten. 1829—1847 (f 1850). J. G. Klemm.

1834— (f) 1843. C. F. Plattner. 1842— (f) 1858. C. G.

Schneider. 1846—1848 (f 1856). C. F. Reich. 1842-1856

(siehe A. und E.). F. W. FrUzsche. 1843—1873. C. J. A.

Th. Scheerer. 1848—1873 (f 1875). H. 1%. Richter, seit

1856. J. F. R. CI. Rube. 1862—1870. H. F. E. DrechseL

1870—72. C. A. Winkler, seit 1875. C. H. A. Ledebur,

seit 1875. H. 8. Schidse, seit 1880.

G. Bergrecht, friiher mit bergmannischem G«-
schaftsstyl verbunden.

A. W. Kohler. 1786—1822 (f 1832). E. J. T. Leh-

mann. 1822— (f) 1847. O. E. Romisch, 1849—1856.
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P. M. Kressner. 1856—1863. R. E. Gerlach. 1863— (f)

1873. O. F. Freiesleben. 1873—1876. C. E. Leuthold,

seit 1876,

H. Registerfiihrung. Rechnungswesen. Sta-

tist ik.

Mehner. 1795—1812. Miiller. 1812—1814. Franke.

1815—1817. C. G. Wollner. 1820—1831. G. A. Franke.

1831—1846. F. A. Schneider. 1846—1848. Pflugbeil.

C. T. Lohse. 1854— (f) 1857. C. G. Gottschalk, seit 1858.

I. Volkswirthschaftslehre. Finanzwissen-
schaften.

.H. E. Schober. 1871— (f) 1882. G. Richter, seit 1882.

K. Gesundheitspflege.
R. Walther. 1874— (f) 1879. 0. E. Nippold, seit

1879.

L. Geographic
B. W. Schwarz, seit 1879.

M. Geschichte.
t

E. Muller. 1863—1865. E. Ulbricht. 1879—1880.

E. Heydenreich, seit 1882.

N. Neuere Sprachen.
Ehrhardt. 1828. Munde. 1833—1839. Vogel 1840.

Prolss. 1841—1874 (f 1882).

In Bezug auf die Frequenz der Bergakademie
ist zu bemerken, dass die Anstalt im ersten Saculum ihres

Bestehens von 2465 Studirenden *) besucht worden ist. Hier-

von waren 1225 aus Sachsen gebiirtig, 782 aus anderen

Theilen Deutschlands. Von den 458 Nichtdeutschen waren

132 Nichteuropaer. Die starkste Frequenz (165 Studirende)

hat im Jahre 1876—77 stattgefunden ; seitdem ist die Zahl

der Besucher etwas gefallen und hat zwischen 119 und 160

geschwankt. Im 117. Lehrjahre (1882—83) betrug die

Zahl der Inscribirten 136.

*) Das Namen8verzeichniss derselben findet sich in der Festschrift

von 1866, S. 223 ff.
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Jetzige Verhaltnisse und Einrichtungen der
Bergakademie.

Die dermalige Organisation der Anstalt ist durch Statut

vom 31. Juli 1882 geregelt; die Bestimmungen desselben

sind durch fiinf Special - Regulative vom 8. August 1882

weiter ausgefuhrt, welche die Aufnahme auf die Bergakademie,

die Ausfiihrung eines bergmannischen und eines hiitten-

mannischen Vorbereitungscurses , die Disciplinarvorschriften

und die Priifungen zur Erlangung eines Reifediplomes be-

treffen. Da beide Drucksachen, gleichwie das alljahrlich

erscheinende Vorlesungsprogramm auf Wunsch von der

Direction abgegeben, bezw. zugesendet werden, so mag'hier

die folgende Uebersicht iiber die wichtigeren geltenden Be-

stimmungen gemigen.

Plan und Zweck desUnterrichtes. Die Berg-

akademie zu Freiberg verfolgt das Ziel, in einem drei- oder

vierjahrigen Lehrgange eine moglichst vollstandige Aus-

bildung fur den berg- und hlittenmannischen Beruf zu geben.

Der in den Jahresprogrammen naher specialisirte Unterricht

umfasste im Lehrjahre 1882—83 folgende Gegenstande:

Spharische Trigonometrie. Analytische Geometric

Differential- und Integralrechnung. Methode der kleinsten

Quadrate. Theorie der hoheren Gleichungen. Darstellende

Geometric Uebungen im geometrischen Zeichnen.

Geodasie und Markscheiden , beide mit praktischen

Uebungen. Plan- und Risszeichnen. %

Physik. Physikalisches Practikum. Elektrotechnik.

Spectralanalyse.

Anorganische Ghemie. Organische Chemie. Analytische

Chemie mit Arbeiten im Laboratorium. Massanalyse. Gas-

analyse. Chemische Technologie mit Uebungen. Salinen-

kunde.

Mineralogie und Krystallographie, beide mit praktischen

Uebungen. Paragenesis der Mineralien. Geognosic Ver-

steinerungslehre. Mikroskopische Untersuchung von Minera-

lien und Gesteinen.
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Mechanik. Maschinenlehre. Maschinenzeichnen. Me-

chanisch-metallurgische Technologie.

Bergbaukunde (Flotz- und Gangbergbau, einschliesslich

der Aufbereitungslehre). Uebungen im Entwerfen von Auf-

bereitungsanstalten. Bergmaterialienlehre. Bergwerks-

statistik.

Allgemeine Hiittenkunde. Eisenhiittenkunde. Ueber

Eisenhiitten-Anlagen. Feuerungskunde.

Metallurgische Probirkunde. Eisenprobirkunde.

Lothrohrprobirkunde.

Bauconstructionslehre.

Berg- und hiittenmannische Rechnungswissenschaft.

Volkswirthschaftslehre und Finanzwissenschaft.

Gesundheitspflege des berg- und hiittenmannischen

Standes.

Geographische und geschichtliche Vorlesungen.

Diese Vorlesungen werden grosstentheils in jahrigen

Lehrcursen *) gehalten und sind z. Th. mit Hepetitorien ver-

bunden. An die Vortrage schliessen sich Arbeiten im

Zeichnen, im Markscheiden, in den Laboratorien und in den

Sammlungen an, sowie praktische Uebungen und Unter-

weisungen bei Excursionen, bei Befahrungen der Erz- und

Kohlengfiiben und beim Besuche der Htittenanlagen.

Die Wahl der Vorlesungen bleibt den Studirenden

iiberlassen
;
jedoch wird denselben die Beriicksichtigung eines

in den Programmen veroffentlichten Studienplanes empfohlen.

Aufnahmebedingungen. Die Aufnahme auf die

Bergakademie erfordert den Nachweis einer bestimmten Vor-

bildung und des zuruckgelegten 17. Altersjahres. Das

Maturitatszeugniss eines Gymnasiums oder einer Realschule

erster Ordnung berechtigen ohne weiteres zur Aufnahme.

Sachsische Staatsangehorige konnen nur auf Grund
eines der vorgenannten Zeugnisse Aufnahme finden.

Nichtsachsen, denen ein ahnhches Zeugniss fehlt, mtissen

*) Dieselben beginnen seit 1816 mit dem ersten Montage im
October und schliessen mit Ende Juli.
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sich einer Vorprufung unterwerfeii. Aeltere und in selbst-

standigen Verhaltnissen stehende Personen und jiingere

Manner, die sich nur in einem speciellen Wissenschafts-

zweige auszubilden beabsichtigen , konnen als ausserordent-

liche Horer den Besuch von Vortragen und Uebungen ge-

stattet erhalten.

Honorare und Grebiihren. Jeder Studirende hat

bei der Aufnahme eine G-ebiihr von 10 M. zu entrichten.

Das Honorar fur die Vorlesungen betragt fur das ganze

Lehrjahr 6 M. pro wochentliche Stunde. Dasselbe kann nur

Angehorigen des Deutschen Reiches bei erwiesener Mittel-

losigkeit vom zweiten Lehrjahre an gestundet oder erlassen

werden. Ausserdem sind fur Benutzung der Laboratories

fur einzelne Uebungen und fiir die Theilnahme an den er-

wahnten Vorbereitungscursen geordnete Entschadigungen zu

zahlen.

Diejenigen Zuhorer, welche nicht dem Deutschen Seiche

angehoren, haben ausser den Honoraren und Grebiihren

jahrlich noch einen Beitrag von 100 M. an die Akademie-

kasse zu entrichten*).

Zeugnisse und Priifungen. Auf Grund der

von den Lehrern gegebenen Censuren werden vom Director

auf gestellten Antrag am Schlusse der einzelnen Studien-

jahre Zeugnisse ertheilt, welche eine Bescheinigung iiber

den Besuch der Vorlesungen und Uebungen, sowie Be-

merkungen iiber das Verhalten, eventuell auch iiber die

Erfolge der Studien enthalten. Nach vollig beendetem

Lehrcurse werden auch Abgangszeugnisse ahnlicher Art aus-

gestellt. Gebuhren sind fiir alle diese Zeugnisse nicht zu

entrichten.

Seit 1853 konnten sich die Studirenden Priifungen in

einzelnen oder mehreren Fachern unterwerfen ; spater, 1860,

*) Es ist dies der einzige Ueberrest der fruheren Einrichtung,

welche sachsische StaatsangehSrige (sogenannte Inlander, Stipendiaten,

Beneficiaten, mit Staatsbeihiilfe Studirende) und Auslander (auf eigene

Kosten Studirende) unterschied. Erstere mussten in friiherer Zeit

Tagebiicher fuhren und alljahrlich Examina ablegen.
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wurde erne Staatspriifung eingefiihrt, von deren Ausfall die

Anstellung im sachsischen Gruben- und Huttendienste ab-

hangig gemacht wurde. Seit 1872 ist diese Priifung durch

eine Diplomprufung ersetzt worden, die in eine Vor- und

Schlusspriifung zerfallt. Erstere ist im Wesentlichen mund-

lich und bezieht sich auf diejenigen Wissenschaftszweige,

welche als vorbereitend fur das betreffende Fachstudium an-

gesehen werden.

Die Schlusspriifung findet spater, nachdem der Exami-

nand eine grossere Arbeit gefertigt hat, in den, dem an-

gewandten Theile der betreffenden speciellen Fachrichtung

angehorigen Wissenschaften statt.

Fur jede dieser Priifungen ist eine Gebuhr von 20 Mark

an die Akademiekasse zu zahlen.

Die auf Grund der Priifungen ausgestellten Diplome be-

kunden die akademische Reife fiir das Fach eines Berg-

Ingenieurs, Markscheiders , Hiitten- und Eisenhutten - In-

genieurs.

L e i tu ri g und Verwaltung. Die Leitung der Berg-

akademie ist in unmittelbarer Unterordnung unter das Fi-

nanz-Ministerium einem Director iibertragen. Derselbe wird

bei seinen Geschaften von einem Senate und von dem aus

sammtlichen ordentlichen Lehrern bestehenden Lehrer-Col-

legium unterstiitzt. Den Senat, welcher ziigleich Disciplinar-

behorde ist, bilden drei Lehrer, welche das Lehrercollegium

alljahrlich aus seiner Mitte wahlt.

Sammlungen und Apparate. Die Bergakademie

besitzt folgende Sammlungen und Lehrmittel:

Die Bibliothek,

das Wernersche Museum,

die mineralogische Sammlung,

die geognostische Sammlung,

die Versteinerungssammlung,

die Sammlung fiir Lagerstattenlehre,

die Sammlung von Gesteins-Diinnschliflfen,

die Sammlung von Hiittenproducten,

das physikalische Cabinet,
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die Sammlung fiir Mechanik,

die Sammlung von Markscheide- und geodatischen Instru-

menten,

die Modellsammlung,

die Sammlung von Zeichenvorlagen und Bissen.

Die Apparate fiir die verschiedenen chemischen Doctri-

nen zerfallen in die:

fur anorganische Chemie, qualitativ- und quantitativ-ana-

lytische Chemie, Mass- und Gasanalyse im chemi-

schen Laboratorium,

fiir Eisenhiittenkunde und mechanische Technologie im

Eisenhuttenlaboratorium, sowie

fiir allgemeine Hiittenkunde, Probir- und Lothrohrprobir-

kunde im metallurgischen Laboratorium.

Auf eine specjelle Beschreibung aller dieser Sammlungen

und Apparate muss hier natiirlich verzichtet werden; in-

dessen diirfte man einen ungefahren Massstab fiir deren

Umfang und Bedeutung gewinnen, wenn man sich vergegen-

wartigt, dass fiir die Erhaltung und Erweiterung der ge-

nannten Institute durch die Munificenz des konigl. Finanz-

Ministeriums seit dem nun 117jahrigen Bestehen der

Akademie regelmassig betrachtliche Summen in den Etat

der Bergakademie ejngestellt worden sind (in der Finanz-

periode 1882/83 jahrlich 13 500 M.), wenn man ferner den

zahlreichen und werthvollen Geschenken Rechnung tragt, deren

sich die Akademie fast ununterbrochen von Seiten ihrer

Gonner und ihrer fruheren Schiiler zu erfreuen gehabt hat,

und wenn man sich endlich der wissenschaftlichen Leistungen

der friiheren Fachlehrer, die zugleich Custoden der ver-

schiedenen Sammlungen waren, erinnert.

Wegen des theilweisen Mangels an hinreichend gerau-

migen Localitaten *) lasst sich freilich die dermalige aussere

Aufstellung mehrerer Sammlungen nicht mit jener vergleichen,

*) Eine Sammlung bergmannischer Alterthiimer (Ueberreste von

Gezahen und Maschinen friiberer Zeit, die man in alten Grubenbauen

aufgefunden hat) wurde deshalb vor einigen Jahren an das in Freiberg

gegriindete Altertbumsmuseum abgegeben.
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die man neuerdings bei ahnlichen Instituten von Universi-

taten und Akademieen zu finden gewohnt ist; indessen wird

hierdurch die Benutzbarbeit des vorhandenen Materiales fur

Lehr- und Stiidienzwecke , auf welche es ja in erster Linie

ankommt, gliicklicherweise nur wenig beeintrachtigt.

Im Anschluss an das Vorstehende ist noch zu bemerken,

dass seit der Grundung der Bergakademie rait derselben

auch eine Niederlage verkauflicher Mineralien
(Factor seit 1852 R. B. Wappler) verbunden ist, welche

im Mineralienverkehre die Verbindung mit anderen Orten

und Landern befordert und die baldige Erwerbung von neuen

Vorkommnissen fur die bergakademischen Sammlungen er-

leichtert. Auch ermoglicht sie den Studirenden repetitori-

sche Studien und die Anlage eigener Sammlungen. Endlich

ist seit langerer Zeit auch noch eine Modellirwerkstatt
mit der Bergakademie verbunden (Modelleur seit 1880 Th.

Gersdorf). Dieselbe besorgt die Instandhaltung und Ver-

mehrung der Modellsammlung und des physikalischen Ca-

binetes und fiihrt auch, soweit es die Zeit gestattet, von

auswarts kommende Auftrage aus.

Stipendien und Stiftungen. Das Kgl. Finanz-

Ministerium gewahrt fleissigen und bedurftigen Studirenden,

welche sachsische Staatsangehorige sind, alljahrlich Stipen-

dien und Reiseunterstiitzungen.

Ausserdem erfreut sich die Bergakademie der folgen-

den, zur Unterstutzung von Studirenden bestimmten Privat-

stiftungen

:

des Werner'schen Stipendiums, von Werners

Schwester errichtet und seit 1841 in Wirksatnkeit;

der Bondi'schfin S tiftun g,. 1865 von den Verwandten

des Mineralogen Dr. Bondi errichtet;

des Fischer'schenReise-Stipendiums, 1866 von

dem friiheren Kgl. Bergmeister Herrn W. Fischer ge-

griindet

;

der Heubner'schen Stiftung, 1877 von dem Berg-

factor C. H. L. Heubner testamentarisch vermacht;

des Lehrer-Stipendiums, 1879 gegriindet und
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der Bernhard von Cotta-Stiftung, 1881 von

Schulern und Freunden des am 14. September 1879
verstorbenen Greologen gegrundet.

Die erstgenannten 5 Stiftungen haben je ein Capital

von 3000. Mark, die B. v. Cotta-Stiftung hat ein solches von

8000 Mark.

Endlich participirt die Bergakademie neben den Frei-

berger und Zwickauer Bergschulen auch noch an dem 1867

von Herrn Freiherrn von Burgk errichteten Gliick-
auf-Stipendium, welches zu Instructionsreisen nach

Steinkohlenwerken ausserhalb des Konigreichs Sachsen ver-

liehen wird.

Ueber die von der Bergakademie heraus-
gegebenen verkauflichen Gregenstande (geogno-

stische Karten , Lithographieen von berg- und hiittenmanni-

schen Apparaten, Druckschriften) giebt der Anhang Aus-

kunft.

B. Die Konigl. Bergschule zu Feiberg.

Die Bergschule ist in Folge eines Antrages des Berg-

hauptmannes C. W. B. von Heynitz durch hochstes Re-

script vom 22. Juni 1776 versuchsweise und durch Rescript

vom 24. April 1779 definitiv gegrundet worden. Dermalen

sind ihre Verhaltnisse durch ein Regulativ vom 12. Novbr.

1870 geregelt.

Die Bergschule ist eine Staatsanstalt und verfolgt den

Zweck, gute Unteraufseher , Steiger und Werkmeister fur

den sachsischen Erz- und Kohlenbergbau auszubilden. An
dem Unterrichte konnen ausserdem noch junge Hiittenleute,

und zwar hochstens drei zu gleicher Zeit, als Hospitanten

theilnehmen.

Aufnahmebedingungen. Die Gesuche um Auf-

nahme sind schriftlich und unter Beifugung der weiter unten

zu erwahnenden Zeugnisse bis Ende Juni an das Konigl.

Bergamt Freiberg einzureichen.

Die Aufnahmesuchenden mlissen:

a) bis zur Zeit ihrer Anmeldung mindestens ein Jahr

lang als angelegte Bergarbeiter wirklich praktische Berg-
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arbeit getrieben haben und die durch Zeugnisse nachzuweisen

vermogen

;

b) von ihren Grubenvorstehern das Zeugniss guter Auf-

fiihrung, fleissiger Arbeit, Ordnung und Sittlichkeit , sowie

geniigender Anstelligkeit erhalten und

c) das 18. Lebensjahr angetreten, das 22. abSr noch

nicht zuriickgelegt haben; doch konnen ausnahmsweise die

zum Militardienst ausgehobenen Bergarbeiter noch bis zum

27. Lebensjahre aufgenommen werden, wenn sie den sonst

gestellten Bedingungen entsprechen und einen ehrenvollen

Militarabschied beibringen.

Ferner mussen die Aufaahmesuchenden die nothigen

Vorkenntnisse besitzen und in einer Mitte Juli von den Leh-

rern der Bergschule im Beisein und unter dem Vorsitz eines

Bergamtsmitgliedes anzustellenden Aufnahmepriifung nach-

weisen. Dabei wird verlangt:

Anfertigung eines Aufsatzes nach einem gegebenen Thema,

eine deutliche und reinliche Handschrift,

die Losung von Aufgaben aus der einfachen und zu-

Sammengesetzten Proportionsrechnung mit gemeinen

und Decimalbriichen.

Einige Fertigkeit im Zeichnen wird die Aufhahme beson-

ders befurworten.

Lehrplan. Der Unterricht besteht aus einem vier-

jahrigen Cursus, ist dabei aber lediglich auf die Nachmittags-

stunden beschrankt. Die Unterrichtsfacher (unter Beifugung

der entsprechenden wochentlichen Stundenzahl) sind die fol-

genden

:

Im 1. Lehrjahre:

Deutsche Sprache (2). Arithmetik — Buchstabenrech-

nung bis mit den (xleichungen zweiten Grades und 2 un-

bekannten Grossen — (2). Zeichnen (2). Nachschreiben

von Diktaten (1).

Im 2. Lehrjahre:

Geometric und Trigonometrie (2). Mineralogie (2).

Zeichnen (2).
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Im 3. Lehrjahre:

Physik und Elemente der angewandten Matheftiatik und
Maschinenlehre (2). Bergbaukunst 1. Theil, mit einem Ab-
riss der Bergwerksverfassung und des Bergrechtes (2). Mi-

neralogische Uebungen (2). Zeichnen (2).

Im 4. Lehrjahre:

Markscheidekunst (2). Bergbaukunst 2. Theil (2). Buch-

und .Registerfiihrung (1). Geognosie (2). Zeichnen (1).

Wahrend dieses vierjahrigen Lehrcursus haben sich die

Bergschiiler gleichzeitig auch noch weiterhin mit den ver-

schiedenen bergmannischen Arbeiten praktisch zu beschaf-

tigen und deshalb an den Vormittagen je eine Schicht auf

einer Grube zu verfahren. Der Hauptlehrer der Anstalt hat

auch diesen praktischen Theil der Ausbildung zu uberwachen

und sich deshalb mit den betreffenden Grubenbeamten in

stetem Vernehmen zu erhalten.

Eintrittsgeld , Schulgeld oder andere Gebiihren werden

fur den Unterricht nicht erhoben, vielmehr erhalten die Berg-

schiiler fur die taglich zu verfahrende Schicht von Seiten

der Grube einen Schichtlohn.

Examen und Zeugnisse. Am Ende eines jeden

Lehrjahres, d. i. Ende Juli, wird im Beisein von Mitgliedern

des Bergpmtes, des Revierausschusses und einzelner Gruben-

verwaltungen ein Jahresexamen abgehalten. Dasselbe ist

miindlich und erstreckt sich iiber Theile der im Laufe des

Lehrjahres vorgetragenen TJnterrichtsgegenstande. Gleich-

zeitig werden die wahrend des Lehrjahres von den Schulern

gefertigten schriftlichen Uebungsarbeiten , Markscheiderrisse

und Zeichnungen zur Ansicht vorgelegt.

Diejenigen Schuler, welche nach Absolvirung des vier-

jahrigen Cursus die Bergschule verlassen, erhalten iiber ihr

sittliches Verhalten, ihren Fleiss und ihre Fortschritte, sowie

iiber ihr Verhalten und ihre Beschaftigung auf der Grube

ein Abgangszeugniss.

Leitung und Verwaltung. Die Bergschule steht

unter der unmittelbaren Aufsicht des Kgl. Bergamtes. Der

Unterricht an ihr wird dermalen von vier Lehrern ertheilt
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unct zwar von einem Hauptbergschullehrer (seit 1849 Ch.

F. N*eubert) und von drei Lehrern, welche ihren Haupt-

beruf ausserhalb der Anstalt haben.

Der jahrliche Aufwand fur die Anstalt betragt in der

Finanzperiode 1882/83 4 500 M. ; ausserdem gewahrt der

Freiberger Revierausschuss jahrlich noch einen Zuschuss von

1 200 M. aus der Revierverwaltungskasse.

Unterstiitzungen und Stipendien. Das Kgl.

Jtoanzministerium und der Revierausschuss verleihen Pramien

und Unterstiitzungen zu Excursionen und Instructionsreisen.

Ferner bestehen zu Gunsten von Bergschiilern noch folgende

Stiftungen :

Das Werner' sche Stipendium, am 8. August

1818 gegriindet. Dasselbe wird alljahrlich am Todestage

Werners im Betrage von 72 und 48 M. an zwei besonders

strebsame Schiiler verliehen.

Die Neubert-Stiftung, zu Ehren des Hrn. Haupt-

bergschullehrers Neubert am 2. August 1874 von dessen

fruheren Schiilern gegriindet. Die zur Zeit 60 M. betragen-

den Zinseii derselben empfangt jahrhch ein Schiiler.

Das Gliick-auf-Stipendium (Seite 236).

Endlich erhalten jahrlich zwei Bergschiiler , welche auf

Himmelfahrt Fundgrube anfahren, aus der von dieser letz-

teren verwalteten Priifer-Stiftung ein Stipendium.

Frequenz. Die Zahl der Schiiler ist auf 60 fest-

gesetzt. Thatsachlich hat sie von 1872—1883 zwischen 57

und 69 geschwankt.
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Htittenwesen.

Freibergs Berg- und Htittenwesen. 16
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Die Freiberger Hutten.

Von K. Me r bach.

(Mit Taf. X.)

3
/4 Stunden siidostlich und eine Stunde nordlich von

Freiberg an der Mulde liegen die beiden fiscalischen, von

dem Oberhiittenamte in Freiberg verwalteten Hiittenwerke

Muldner Hiitte und

Halsbriickner Hiitte,

erstere Station der Dresden-Chemnitzer Staatseisenbahn. Die-

selben verarbeiten die von • den sachsischen Gruben produ-

cirten Erze, mit Ausnahme der im Erzgebirge gewonnenen

Nickel- , Kobalt - und Wismutherze , ferner auslandische,

aamentlich iiberseeische Erze, und Metallgekratze aller Art

'd. s. Abgange von der Verarbeitung der Mefalle, besonders

ier Edelmetalle).

Alle Erze etc. werden auf Grund feststehender Regulative

and Tarife*) eingekauft, der Verkauf der ausgebrachten

Producte und Fabrikate, es sind dies:

Gold,

Silber,

Wismuth,

*) Diese Regulative sind im Druck erschienen und jeder Zeit vora

Dberhiittenanite zu beziehen. Es sind dies

:

1. Regulativ und Tarif fur den Einkauf sachsischer Erze vora

Jahre 1880.

2. Bezahlungstarif fur den Einkauf von freniden Schnielzgutern auf

len fiscalischen Werken am Oberharz und bei Freiberg in Sacbsen

pom Jahre 1879.

3. Bezahlungstarif fur den Einkauf von freniden Erzen und Ge-

16*
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Blei,

Glatte,

Bleiblech,

Bleirohren (auch Zinnrohren),

Schrot,

Antimonblei,

Zinnblei,

Zink,

Zinkstaub,

Kupfervitriol,

Eisenvitriol,

Schwefelsaure, englische, in div. Sorten,

rauchende Schwefelsaure (Schwefelsaureanhydrid),

doppeltschwefelsaures Natron,

Arsenmehl (arsenige Saure),

Arsen -Weiss- und Gelbglas,

Bother Arsenik,

Metallischer Arsenik,

erfolgt durch das Handelsbureau der Konigl. Sachsischen

Hiittenwerke in Freiberg.

Bevor wir nun eine Beschreibung des jetzigen Standes

der Hiitten geben, diirfte es vielleicht nicht ohne Interesse

sein, auf die Entwickelung derselben aus ihren ersten An-
fangen bis zu ihrer nunmehrigen Gestaltung etwas naher ein-

zugehen.

Geschichtliches.

So alt wie Freibergs Bergbau ist auch sein Hiitten-

wesen und obgleich die Nachrichten liber seine ersten An-

fange nur sehr sparlich sind, so zeugen doch eine grosse

Anzahl alter, zum Theil sehr ausgedehnter Schlackenhalden

von dem betrachtlichen Umfange, den dasselbe schon vor

Jahrhunderten gehabt haben muss.

foatzen und anderen Schmelzgiitern auf den fiscalischen Hiitten bei

Freiberg vom Jahre 1879.

4. Bedingungen, unter denen bei der Goldscheideanstalt der KSnigl.

Halsbriickner Hiitte bei Freiberg gold-, silber- und kupferhaltige Le-

girungen geschieden werden. 1880.
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Der Betrieb so vieler , meist Privatpersonen gehoriger

Biitten musste durch seine Zersplitterung sehr theuer und

gar bald unhaltbar werden und sehen wir daher seit 1530

verschiedene Hiitten eingehen, andere in landesherrlichen

Besitz iibergehen.

Im Jahre 1587 zahlte man noch acht Hiitten, zu denen

1612 eine neunte liinzukommt.

Ueber den Betrieb auf denselben sind mancherlei Nach-

richten, besonders durch Berg- und Schmelzordnungen auf

uns gekommen, aus denen hervorgeht, wie man nach alien

Richtungen hin bemiiht war, die hochst primitive Schmelz-

weise zu verbessern und namentlich der Brennmaterial-Ver-

wiistung entgegen zu arbeiten.

Allein jeder Fortschritt wird gehemmt und der Berg-

bau fast zum Erliegen gebraeht durch die Verheerungen des

dreissigjahrigen Krieges und der wiederholt in Freiberg

wiithenden Pest.

In jener Schreckenszeit fiel die Silberproduction der

Freiberger Gruben auf ca. 2500 Pfd.' pro Jahr.

Den ersten wichtigsten Schritt zum Besserwerden that

Churfurst August der Starke. In richtiger Erkenntniss, dass

in der Zersplitterung des Hiittenwesens das Haupthemmniss

fur Fortschritte zu suchen sei , errichtete er durch Decret

vom 4. Mai 1710 die Generalschmelzadministration. Dieselbe

bezweckte die Centralisation des Hiittenwesens und schuf eine

Central-Erzeinkaufsstelle fur alle Gruben, an welcher jeder

Zeit unter strengster Oontrole Erze nach einem fest geregelten

Probirverfahren probirt und nach bestimmten Taxen ein-

gekauft wurden.

Die nachste Folge dieser Einrichtung war, dass sich die

Zahl der Hiitten bei Freiberg auf drei verminderte, diese

aber an Umfang betrachtlich zunahmen. Es waren dies die

obere und untere Muldner Hiitte, letztere der Sage nach aus

dem 13. Jahrhundert stammend, beide seit 1825 vereinigt

zur Muldner Hiitte, und die 1612 von den auf den mach-

tigen Halsbriickner Erzgangen bauenden Gewerken errichtete

Halsbriickner Hiitte.
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Der Betrieb auf diesen Hiitten war natiirlich, namentlich

in Bezug auf die benutzten Apparate, selir primitiv. Man
verschmolz die silberhaltigen Erze unter Zuschlag von Blei-

erzen und zugebranntem (d. h. in Stuckform gerosteten) Roh-

stein, den man, nach einem in Freiberg von Barthel Kohler

angegebenen Verfahren, aus silberhaltigem Schwefelkies er-

schmolz, auf Werkblei, trieb letzteres ab und gab die fallen-

den Glatten als Zuschlag zum Schmelzen zuriick. Dass bei

diesem Verfahren das vorgelaufene Blei fast ganzlich haupt-

sachlich durch Verfliichtigung , zum geringsten Theil durch

Verschlackung, verloren ging, kann nicht Wunder nehmen,

dagegen muss es auffallen, dass die aus jener Zeit stammen-

den Schlacken viel zu metallarm, namentlich silberarm sind,

als dass die Versuche der Neuzeit, sie nochmals zu ver-

schmelzen, zu einem giinstigen Eesultate hatten fiihren konnen.

Es wird dies nur dadurch erklarlich, dass man schwierig

zu verarbeitende Erze vom Ankauf ausschloss und beim

Schmelzen enorme Brennmaterialquanten vergeudete.

Das allmahliche Wiedererstarken des Berg- und Hiitten-

wesens documentirt sich dadurch, dass in der 2. Halfte des

18. Jahrhunderts die Silberproduction auf ca. 20000 Pfd.

pro Jahr stieg. Dieser Aufschwung hatte aber nothwendiger

Weise einen sehr gesteigerten Verbrauch an Holz und Holz-

kohlen, den damals einzig verwendeten Brennmaterialien, zur

Folge, der zu sehr ernsten Besorgnissen fur die Zukunft

Veranlassung gab.

Um so bedeutungsvpller war daher die Einfiihrung der

europaischen Amalgamation auf Halsbruckner Hiitte im Jahre

1784, da dieser Process nur wenig Brennmaterial erforderte.

1792 wurde das fur damalige Verhaltnisse grossartig

angelegte Amalgamirwerk durch Feuer zerstort. Nacli seiner

Neuerbauung ist es dann 65 Jahre in Betrieb gewesen und

hat in dieser Zeit eine nicht geringe Beriihmtheit erlangt,

mit den gewaltigen Fortschritten der Neuzeit im Schmelzen

aber konnte es nicht weiter concurriren und so ging es

1857 ein.

Nicht unerwahnt darf hier bleiben, dass im Amalgamir-
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werk 1815 die erste, wenn audi kleine, Leuchtgasfabrik des

Continents auf Anregung des Professors an der Freiberger

Bergakademie Lampadius errichtet worden ist.

Dass es bei dem obenerwahnten Mangel an Holz und

Holzkohlen nicht an Versuchen gefehlt hat, mineralische

Brennstoffe zu verwenden, bedarf kaum der Erwahnung. Ein

Actenstiick aus dem Jahre 1635 gedenkt bereits derartiger

Versuche. Im Jahre 1820 consumirten die Hiitten bereits

40000 Ctr. Steinkohlen und zwar ausschliesslich zum Rosten

der Erze. Grosse Schwierigkeiten verursachte die Einfiih-

rung des Cokes an Stelle der Holzkohlen bei den Schacht-

ofen, da diese sehr griindliche Veranderungen an den fruheren

primitiven Geblasemaschinen (Balgenkiinste , Kastengeblase)

bedingte.

Erst 1823 waren die Holzkohlen fast ganz verdrangt.

Eine vollig neue Periode fur die Hiitten beginnt mit

Einfuhrung der englischen Schmelzflammofen. Die Erbau-

ung des ersten dieser Oefen fallt in das Jahr 1845, in wel-

chem zugleich die nach ihrem Erbauer genannten Wellner-

schen Doppelschachtofen eingefiihrt wurden.

Nach mehrjahrigen Versuchen wird 1852 der Flamm-

ofenprocess fur Verschmelzung silberarmer Erze (Diirrerze)

auf Rohstein current angewendet. Man verschmolz kiesige

Erze, gerostete und rohe, mit silberarmen Quarzerzen und

den noch silber- und bleihaltigen Schlacken der Schachtofen

auf Rohstein , d. i. ein Gemenge von Eisen , Kupfer, Blei

und Silber, gebunden an Schwefel. Diese Arbeit trat sonach

an die Stelle der alten in Schachtofen betriebenen Roharbeit,

unterschied sich aber von ihr durch die grosse Massen-Ver-

arbeitung, die sie ermoglichte.

Die nachste Folge dieser Neuerung war daher, dass die

Gruben arme Erze, fur die man friiher keine Verwendung

hatte, zur Htitte liefern konnten. Der Absatz solcher Erze

ist aber bei der Beschaffenheit der hiesigen Erzgange fur

viele Gruben eine Lebensbedingung.

Der Umstand, dass vom Jahre 1845 an bis 1865 die

jahrliche Erzanlieferung von 200000 auf 570000 Ctr. stieg,
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spricht wohl am besten fiir den Einfluss der Einfiihrung der

Flammofen.

Leider beginnt aber gerade mit diesem grossen Fort-

schritte eine sehr ernste Periode fur die Freiberger Hiitten;

vergegenwartigt man sich namlich die enormen Erzmengen,

welche die Flammofen verschmolzen und die Menge von

Schwefel und Zink (die silberarmen kiesigen Erze sind alle

mehr oder weniger zinkhaltig), die dabei verbrannte, so kann

es nicht Wunder nehmen, dass eine derartige Rauchver-

mehrung nicht ohne schadlichen Einfluss auf die Umgebung
der Hiitten blieb.

Die Art und Weise, wie von alien Seiten Anspriiche

auf Vergiitung der entstandenen Rauchschaden geltend ge-

macht wurden, Hess bald die Unmoglichkeit erkennen, sich

mit Zahlung von Entschadigungsgeldern zu begniigen, es

gait vielmehr, sollte anders die Fortentwickelung der Hiitten

nicht ernstlich bedroht sein, den Hiittenrauch unschadlich zu

machen.

Alle hierauf gerichteten Versuche zerfallen in zwei

Klassen, und zwar den schadlichen Bestandtheilen des Hiitten-

rauches entsprechend in solche zur Unschadlichmachung und

damit zusammenhangend zur Nutzbarmachung der schwef-

ligen Saure, und in solche zur Auffangung der im Rauche

enthaltenen festen Bestandtheile des Flugstaubes.

Diese Versuche haben zur Errichtung sehr umfanglicher

Schwefelsaurefabriken, einer Arsenikhiitte und Zinkhiitte und

grosser Flugstaubcondensationsanlagen gefuhrt, auf welche

zuriickzukommen sich spater Gelegenheit finden wird. Eine

besondere Bearbeitung haben diese Versuche im Jahrbuch

fiir das Berg- und Hiittenwesen im Konigreich Sachsen 1881

gefunden und sei es gestattet, auf dieselbe Bezug zunehmen. *)

Die in Folge der Hiittenrauchfrage sich von Jahr zu

Jahr steigernde Schwefelsaurefabrikation konnte auf die son-

stigen Hiittenprocesse, besonders den Flammofenprocess, nicht

*) Die Anlagen zur Unschadlichmachung des Rauches der fiscali-

schen Huttenwerke, von K. Merbach.
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ohne Einfluss bleiben. Denn wie schon erwahnt, bedarf man
fur denselben roher Schwefelkiese , diese aber konnten ohne

durch Rauch zu schaden und mit mehr Vortheil durch

Rosten auf Schwefelsaure benutzt werden, gleichwohl waren

die Flammofen zum Verschmelzen armer Erze, wegen des

den Schachtofen gegenuber geringen Aufwandes, den sie er-

forderten, nicht zu entbehren und befand man sich sonach

in einer sehr misslichen Lage. Es muss daher als ein hoch-

wichtiges Ereigniss angesehen werden, dass im Jahre 1865

an Stelle der alten Doppelschachtofen die Pilz'schen Hoh-

ofen traten, da diese Oefen so vollkommen arbeiten, dass

man in ihnen auch die armsten Erze mit Vortheil verhlitten

kann. Anstatt nun wie bisher die armen Erze auf Rohstein

zu verschmelzen und dadurch ihren Metallgehalt zu concen-

triren, diesen Rohstein aber gerostet als eisenhaltigen Zu-

schlag beim Verschmelzen der Bleierze im Schachtofen zu-

zugeben, mengt man die armen Erze, und zwar nachdem

man die schwefelhaltigen zuvor unter Erzeugung von Schwefel-

saure abgerostet hat, direct unter die Bleierze und ver-

schmilzt sie im Hohofen.

Mit Einfiihrung der Pilz'schen Hohofen fielen die Flamm-

ofen und seit 1867 benutzt man sie nur noch zur Verarbei-

tung kupferreicher Producte.

Neben diesen grossen Umanderungen in den Freiberger

Huttenprocessen mochte noch erwahnt sein die Umwandlung
der auf Grewinnung des Kupfers gerichteten Processe. Wah-
rend namlich das in den Erzen enthaltene Kupfer zuerst als

silberhaltiges Schwarzkupfer ausgebracht und durch den

Saigerprocess entsilbert, spater aber in Kupferstein concen-

trirt, und dieser durch die Augustinsche Extraction ent-

silbert wurde, wird jetzt alles Kupfer nur in Form von

Kupfervitriol in den Handel gebracht. Ebenso ist die Ver-

arbeitung der aus den Erzen erschmolzenen Werkbleie Gegen-

stand vielfacher Versuche gewesen und der Umstand, dass

man aus demselben nicht nur Silber und ein sehr reines

Verkaufsblei, sondern auch Wismuth, Antimonblei und Zinn-
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blei herstellt, dtirfte fiir einen gewissen Grad von Voll-

kommenheit dieses Processes sprechen.

Die in das Jahr 1864 fallende Erbauung einer Goldscheide-

anstalt auf Halsbriickner Hiitte hatte eine betrachtliche Be-

triebserweiterung zur Eolge, da man nunmehr den Einkauf

fremder goldhaltiger Erze, Gekratze und namentlich von

Legirungen in viel grosserem Umfange und mit mehr Vor-

theil betreiben konnte, als frtiher, wo man die ausgebrachten

goldhaltigen Silber an fremde Scheideanstalten verkaufen

musste.

Der Erwerbung uberseeischer Erze wendet man schon

seit mehr denn 30 Jahren grosse Aufmerksamkeit zu und

sind die Zufuhren in erfreulichem Steigen, namentlich seit

die Hiitten des Oberharzes gemeinsam mit den hiesigen den

Erzeinkauf betreiben. *)

Wenden wir uns nun zur Beschreibung der jetzigen

Lage unserer Hiitten.

I. Muldner Hiitte.

Die Muldner Hiitte umfasst ein Areal von 42 ha , ist

Station der Dresden-Chemnitzer Eisenbahn und besitzt einen

Bahnhof eigenthumlich. Auf demselben gelangen alle Brenn-

materialien, ein grosser Theil der Erze u. s. w. zur An-

lieferung und erfolgt die Abforderung von da nach den Ver-

brauchsstatten durch einen zweigeleisigen Bremsberg, ein

weit verzweigtes Eisenbahnnetz von 8300 m Lange und durch

7 Wassertonnenaufziige.

Diese Hiitte verarbeitet ca. 2
/3

der gesammten Erz-

anlieferung. Alle diese Erze sind silber- oder goldhaltig

oder beides zugleich, im iibrigen aber von der mannich-

faltigsten Beschaifenheit und kann man folgende Hauptgruppen

unterscheiden

:

1. quarzige oder spathige Erze,

*) Nahere Angaben iiber die Entwickelung der Freiberger Hiitten

und Gruben finden sich im Jahrbuch fiir das Berg- und Hiittenwesen

im Konigreich Sachsen vom Jahre 1877: „Die Verhaltnisse des Frei-

berger Berg- und Hiittenwesens, von C. G. Gottschalk."
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2. kiesige Erze (Schwefelerze),

3. Bleierze,

4. Kupfererze (z. Th. unter 2. gehorig),

5. Arsenerze,

6. Zinkerze.

Die Schwefel-, Arsen- und Zinkerze unterschied man
friiher nicht, vielmehr wurden dieselben als silberhaltig ver-

arbeitet ohne Riicksicht auf Schwefel-, Arsen- und Zink-

gehalt. Die erfolgreich durchgefiihrten Versuclie zur Un-

schadlichmachung des Huttenrauches ermoglichten erst die

Nutzbarmachung dieser Stoffe und dementsprechend die Ge-

wahrung einer Bezahlung fiir dieselben an die Gruben, so

dass auf die moglichste Concentrirung des Schwefels, Arsens

und Zinkes die Erzaufbereitung Riicksicht nehmen muss.

Der Verhiittung derartiger Erze mtissen vorbereitende

Processe vorausgehen und finden wir daher auf Muldner

Hiitte neben der eigentlichen Schmelzhutte

:

die Schwefelsaurefabrik,

die Arsenikhiitte und

die Zinkhiitte.

• 1. Die Schwefelsaurefabrik.J
£Alle Erze mit 25 und mehr Procent Schwefel, dafern

sie nicht zugleich 10 oder mehr Procent Arsen enthalten, in

welchem Falle sie der Arsenikhiitte zuzuweisen sind, gelangen

zur Rostung in die Schwefelsaurefabrik. Ein weiteres Roh-

material fiir dieselbe bieten die bei der Darstellung von

rothem Arsenik fallenden Erzriickstande , Abbrande, sowie

die bei den Hohofenschmelzprocessen erzeugten Blei - und
'

Kupfersteine^/

Je nachdem nun diese Erze und Producte in Stiick-

oder in Schlichform geliefert werden, gelangen sie zur Ab-

rostung entweder in Schachtrostofen , Kilns resp. Kies-

brennern, oder in Gerstenhoferschen Schiittrostofen.

jDie in diesen Oefen erzeugten Rostgase mit 4,5 bis 6

Volumenprocenten schwefliger Saure^sind, da leider trotzj

moglichster Separation der eigentlichen Arsenikerze fast allef
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/ Schwefelerze noch geringe Mengen Arsenkies enthalten, mit

/ arseniger Saure verunreinigt ; bevor man daher dieselben in

die Bleikammern eintreten lassen kann, muss man denselben

in grossen, meist aus Bleiblech hergestellten Flugstaub-

kammern und Canalen Gelegenheit zur Abkiihlung und Ver-

minderung ihrer Geschwindigkeit geben und so den Arsen-

gehalt in Form von Flugstaub zum grossten Theile absehei-

den. Die Grosse dieser Flugstaubkammern ist mit der Ver-

mehrung der Erzabrostung bis auf 2170 cbm gestiegen.

Wenn die Kostgase aber derartige Raume passirt haben,

dann ist die Temperatur derselben so abgekuhlt, dass es

Niemand Wunder nehmen wird, wenn man auf den Frei-

berger Schwefelsaurefabriken Gloverthiirme vergeblich sucbt.

Die Frage, welches Material fur die Flugstaubkammern

am geeignetsten sei, ist erst durch langjahrige Erfahrungen

beantwortet worden. Kammern aus Bruchsteinen oder Zie-

geln, selbst von bester Qualitat, wurden schnell zerstort,

namentlich da, wo die Temperatur in denselben schon so

weit gesunken ist, dass sich Schwefelsaure condensirt.

Ebenso wenig bewahrte sich Gusseisen. Das einzige brauch-

bare Material ist Bleiblech, an den Stellen, wo die Tem-

peratur die Anwendung unmoglich machen wttrde, von aussen

/durch Wasser gekuhlt, oder Bleirohren aneinander gelothet,

in denen Wasser circulirtTy

Die Bleikammersysteme , fiinf an der Zahl, haben eine

Grosse von 13 125 cbm. Der Eintritt der schwefligen Saure

in die Kammern erfolgt unten, der Austritt oben, die

Wasserdampfzufuhrung von der Decke der Kammern aus;

man arbeitet mit Salpetersaure in flussiger Form, die man

durch Zersetzen von Chilisalpeter mit 60proc. Schwefelsaure

in eisernen Kesseln erzeugt. Jedes System ist mit einem

Gay-Lussac-Thurm versehen. Die aus denselben fliessende

nitrose Saure wird in bleiernen, mit Theerziegeln aus-

gemauerten Kochtrommeln mit Wasserdampf zersetzt.

Ueber die Constructionen der Bleikammern sind viel-

fache Versuche angestellt worden und haben dieselben er-

geben, dass Kammersysteme mit zwei grossen Hauptkammern,
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einer kleinen Nachkammer und einer nach dem Gay-Lussac-

Thurm fiihrenden Dachkammer von in mapmo 3000 cbm

Inhalt hier am vortheilhaftesten arbeiten.

Die erzeugte Rohsaure findet als solche zum grossen

Theile Verwendung bei der Fabrikation kiinstlicher Diinge-

mittel, einer Industrie, die mit der Entwickelung der Schwefel-

saurefabrikation auf den hiesigen Hiitten immer mehr si.ch

entfaltet hat. Die iibrige Saure unterwirft man behufs Ent-

fernung ihres geringen Arsengehaltes einer Fallung mit

Schwefelwasserstoffgas. Letzteres erzeugt man aus einem

Schwefeleisen , welches durch Verschmelzen roher Schwefel-

kiese mit quarzreichen Schlacken im Flammofen dargestellt

wird, und aus Schwefelsaure. Die Gaserzeugungsapparate

fassen ca. 100 Ctr. Schwefeleisen und fuhren das erzeugte

Gas in hohe Bleithiirme, in welchen die zu reinigende

Schwefelsaure herabrieselt. Behufs moglichst feiner Verthei-

lung der Saute sind in den Thurmen Prismen von Bleiblech

(die Spitze nach oben) angebracht, auf welche die Saure auf-

tropft und sich zerschlagt. Man fiihrt sonach hier nicht

wie im Laboratorium das Schwefelwasserstoffgas in die zu

fallende Fliissigkeit, sondern man leitet letztere in einen mit

Gas gefiillten Raum.

/"l)urch Filtration mit Vacuumfiltern trennt man das aus-

!

gescEiedene Schwefelarsen von der nunmehr arsenfreien*

50° B. starken Saure und verarbeitet ersteres nach gehorigem

Auswaschen durch Verbrennen in Kilns zu schwefliger Saure,

die in den Bleikammern zu Schwefelsaure verwandelt wird,

,

und arseniger Saure, die sich als Flugstaub in den Conden-

sationscanalen absetzt. Diese Methode ist zwar sehr primitiv, !

ist aber die einzig vortheilhafte , da eine Verwendung des
\

Schwefelarsens bei der Arsenfabrikation wegen seiner son-
J

3tigen Verunreinigungen unthunlich istT7 I

Die beim Auswaschen des ScEwefelarsens fallenden

sauren Waschwasser, sowie die bei der Schwefelwasserstoff-

entwickelung entstehenden Laugen werden mit Eisenabfallen

aeutraUsirt und auf Eisenvitriol versotten.

Die Concentration der arsenfreien 50° B. starken Saure
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bis zu 60° B. erfolgt auf Muldner Hiitte durchweg in blei-

ernen Pfannen mit Unterfeuer und die weitere Concentration

bis 66° B. in drei Platinapparaten, einem franzosischer al-

tester Construction (tiefer Kessel mit hohem Saurestand),

einem dergleichen neuester Construction (flach mit sehr

niedrigem Saurestand) und einem nach Faure-Kessler.

J Jiinen Theil der in den Rostofen erzeugten schwefligen

SauFS verwendet man jetzt zur Erzeugung von rauchender

und wasserfreier Schwefelsaure (Nordhauser Vitriolol, Oleum,

Anhydrid), indem man die Rostgase nach Abscheidung des

in ihnen enthaltenen Arseniks und Wasserdampfes nach dem

vom Bergrath Dr. CI. Winkler erfundenen, demselben paten-

tirten Verfahren iiber platinirten Asbest leiteO

Die Muldner Schwefelsiiurefabrik arbeitet mit 15 Kilns,

von denen jeder ca. 8,5 cbm fasst; die lichte Hohe derselben

betragt 2,88 m, die Breite 1,27 m, die Lange 2,26 m, und

rostet ein solcher Ofen in 24 Stunden ca. 30 Ctr. Erze und

Producte ab; ferner mit 18 Grerstenhoferschen Schuttrost-

6fen; die Dimensionen eines solchen Ofens sind 4,80 m Hohe,

1,30 m Lange und 0,78 m Breite. Das tagliche Rostquantum

eines Ofens betragt 35 Ctr. Erz.

Hiernach konnen pro Tag bei vollem Betriebe 1080 Ctr.

Erze und Producte gerostet werden. Die Flugstaubkammern

fur die Kilns umfassen 494 cbm , die fur die Gerstenhofer-

schen Oefen 1676 cbm.

Die fiinf vorhandenen Bleikammersysteme haben, wie

schon erwahnt, einen Inhalt von 13 125 cbm und produciren

taglich ca. 700 Ctr. Kammersaure von 50° B.

Zum Reinigen der Saure von Arsenik dienen zwei Fall-

thiirme, jeder von 5,95 m Hohe, 1,65 m Breite, 1,10 m Lange,

und zwei Schwefelwasserstoff-Entwickelungsapparate. In jedem

Thurme konnen taglich ca. 300 Ctr. Saure gefallt werden.

Die Concentration der Saure erfolgt in 55 Bleipfannen

und drei Platinapparaten und konnen taglich 800 Ctr. 60gr.

und 300 Ctr. 66gr. Saure fertig gestellt werden.

Der fur die Fabrik erforderliche Wasserdampf wird in

sieben Dampfkesseln mit 180,5 qm Heizflache erzeugt.
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Ausserdem sind zum Transport der Saure nach ver-

jchiedenen Hohen und namentlich nach dem auf dem Bahn-

iofe befindlichen Lademagazin drei Sauredruckwerke vor-

mnden ; das eine, besonders zum Heben auf geringe Hohen,

st eine direct wirkende Pumpe, aus Hartblei construirt; die

)eiden. anderen sind Luftcompressionspumpen, die eine direct

rirkend mit Kohlenkiihlung ; bei der anderen, fur sehr grosse

lubhohen berechnet, wird die Luft durch Wasser compri-

nirt, welches in drei grosse Luftcylinder hineingepresst wird.

We comprimirte Luft wirkt bei beiden Maschinen auf guss-

siserne, mit Blei ausgeschlagene Druckfasser.

rtto Jahre 18821 einem durch mehrfache Reparaturen

mgiinstig sich ges^altenden Zeitabschnitt , fverarbeitete die

ichwefelsaurefabrik*"]

217 992,5 Ctr. Erz und Producte und gewann daraus

140 584 „ Schwefelsaure von 66° B. in div. Sorten,

'|^8 240 „ rauchende und wasserfreie SchwefelsaureTy

Ausserdem wurden producirt:

12 929,8 Ctr. Eisenvitriol,

2 266,7 „ schwefelsaures Natron,

11 786,7 „ arsenikalischer Flugstaub.

2. Die Arsenikhiitte.

Die Arsenikfabrikation umfasst drei Hauptabschnitte

:

a) die Darstellung von Schwefelarsenik (Realgar, Roth-

glas) :

Rothglasfabrikation,

b) die Darstellung von metallischem Arsenik:

Fliegensteinfabrikation,

c) die Darstellung von arseniger Saure, und zwar in

Pulverform

:

Arsenmehlfabrikation

und in Stiickform

:

Weissglasfabrikation

.
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a. DieRothglasfabrikation.

Das Rohmaterial fur die Darstellung des Schwefelarsens

ist ein von den Freiberger Gruben geliefertes Gemenge von

silberhaltigem Schwefelkies und Arsenides, 30 bis 35 Procent

Schwefel und 10 bis 15 Procent Arsenik haltend.

Durch Erhitzen dieser Erze in geschlossenen thonernen

Rohren, von denen 12 Stiick in einem Ofen mit zwei Feue-

rungen liegen, wird ein Gemenge von Schwefel und Arsenik,

rohes Schwefelarsen, aus dem Erz ausgetrieben , welches in

den Rohren vorgestellten Blechvorlagen aufgefangen wird.

Das gewonnene Product schmilzt man in eisernen, mit Ab-

flussrohren versehenen Kesseln ein und lautert es unter Zu-

satz von Schwefel. Das hierbei fallende Rothglas aber, von

schon hochrother Farbe, wird in einer Kugelmiihle fein ge-

mahlen.

Ein zweites Product dieses Lauterns ist eine Schlacke,

bestehend aus dem im rohen Schwefelarsen enthaltenen Erz-

staub und sonstigen Verunreinigungen, gemengt mit Schwefel-

arsen. Man verarbeitet dasselbe auf weisses Arsenmehl.

Das in den Destillationsrohren zuriickgebliebene Erz hat

durch die Erhitzung bei Luftabschluss zwar fast seinen ganzen

Arsengehalt, aber nur einen Theil seines Schwefels verloren

und wird daher mit Vortheil bei der Schwefelsaurefabrik

weiter abgerostet.

Die Rothglasfabrikation erfolgt in neun Oefen mit 108

Rohren, in dejien taglich 200 Ctr. Erz verarbeitet werden

konnen, und in zwei Lauterkesseln. Sammtliche Oefen sind

mit Flugstaubkammern verbunden.

b. Die Fliegensteinfabr ikation.

Metallischen Arsenik, Fliegenstein , cobaltum crystalli-

satum, gewinnt man durch Erhitzen reinen Arsenkieses in

geschlossenen Thongefassen, Kriigen.

Solcher Kriige liegen 22 in einem von einem Gewolbe

uberspannten Ofen, Galeerenofen, mit einem, die ganze Lange

desselben einnehmenden Roste. Bei der Erhitzung des Arsen-

kieses entweicht zunachst etwas Schwefelarsen, dann metal-
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lisches Arsen, welches sich in dem unmittelbar an die Kriige

anstossenden Theil der Vorlage, also an der heissesten Stelle

derselben, in schonen Krystallen absetzt, wahrend das

Schwefelarsen und ein kleines Quantum pulverformigen Arsen-

metalls in dem vorderen, also kalteren Theil der Vorlage

sich ablagern. Man giebt letztere Producte zur Rothglasfabri-

kation zuriick, wahrend das krystallinische Metall in grossen,

festen Stucken in den Handel gelangt.

cTl)ie Arsenmehl- und Weissglasfabrikation. 1

J
Zur Darstellung von arseniger Saure benutzt man den

en Flugstaubcondensationsanlagen der Schmelzhlitten und

den Schwefelsaurefabriken sich ansammelnden Flugstaub, be-

stehend aus arseniger Saure, verunreinigt mit Russ, durch

den Essenzug fortgerissenen Erzstaub, verfluchtigten Metall-

verbindungen , z. B. Schwefelblei u. s. w!j ausserdem arsen-

haltige Erze und zwar solche, die weg^Sgeringen Schwefel-

gehaltes zur Rothglasfabrikation sich nicht eignen, aber auch

oicht reich genug an Arsen fur die Fliegensteinfabrika-

tion sind.

Die Verarbeitung des Flugstaubes, sowie der Erze er-

folgt in zwei englischen Rostofen mit Gasfeuerung. Als

Brennmaterial benutzt man, um eine ganz rauchfreie Flamme
zu erlangen, Koks. An jeden Ofen schliesst sich ein Gift-

fang aus Ziegeln gemauert, der letzte Theil aus Bleiblech

2onstruirt, mit Esse an.

Die Temperatur im Rostofen wird bei der Verarbeitung

ron Flugstaub nur so hoch gehalten, dass eben die arsenige

Saure fliichtig werden kann. Dieselbe condensirt sich voll-

itandig im Giftfang und wird behufs Erzielung eines ganz

reinen Productes nochmals umsublimirt. Der im Ofen ver-

bleibende, stark zusammengesinterte Riickstand gelangt, da

3r bleihaltig, zu den Hohofenprocessen.

Ganz ahnlich wie den Flugstaub behandelt man auch

lie Arsenerze, nur ist zu ihrer Abrostung eine noch nied-

rigere Temperatur als beim Flugstaub nothig, da sich die-

Freibergs Berg- und Hiittenwesen. 17
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selbe durch das Verbrennen des im Erz enthaltenen Schwe-

fels von selbst erheblich steigert.

Das Arsenmehl wird zum Theil als solches in den Handel

gebracht, zum Theil zu Arsenglas verarbeitet. Es erfolgt

dies durch Erhitzen des Arsenmehls in eisernen Kesseln,

liber welche Blechcylinder gestellt werden, die sich oben zu

je einem Rohre verengen, welches in eine kleine Flugstaub-

kammer einmiindet. An den Wanden dieser Cylinder legt

sich dann das sublimirte Arsenmehl in Form eines durch-

sichtigen farblosen Glases an.

Derartiger Kessel sind 20 im Betriebe.

Durch Zusatz geringer Schwefelmengen zum Arsenmehl

kann man auch gelbes Arsenglas (Auripigment) erzeugen,

einen Artikel, der aber in der Technik nur beschrankte

Verwendung findet.

Im Jahre 1882 verarbeitete die Arsenhiitte:

83 800,42 Ctr. Flugstaub und Erz

und gewann daraus:

5 214,25 Ctr. Rothglas,

481,72 „ metallischen Arsenik,

10189,5 „ Arsenmehl; hiervon wurden 7 216,77 Ctr.

und 1515 Ctr. von der Halsbriickner Hiitte erkauftes Arsen-

mehl weiter verarbeitet und zwar zu

8030,7 Ctr. Weissglas und Gelbglas.

Das Gesammtausbringen an Arsenikalien betrug. daher

16699,4 Centner.

Bei der grossen Giftigkeit der Arsenikalien, namentlich

der arsenigen Saure, ist die Herstellung einer absolut dichten,

selbst den Transport nach iiberseeischen Landern aushalten-

den Verpackung sehr wesentlich, und zwar um so mehr, als

fast alle Arsenikalien in feinster Pulverform in den Handel

kommen.
v

Vielfache Versuche haben ergeben, dass die bei grosster

Sicherheit verhaltnissmassig billigste Emballage cylindrische

Gefasse aus Schwarzblech mit dariiber gesteckten Holz-

manteln, Ueberfassern aus Latten, sind.
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Im Jahre 1882 wurden aus

1 588 Ctr. Blech und Bandeisen sowie aus

64 500 Stuck Latten und

23 799 „ Fassboden

11789 Stuck Blechcylinder mit Holzmanteln hergestellt, die

einen Werth von 49 218 M. reprasentiren.

3. DieZinkhutte.

Einer der haufigsten Begleiter der Freiberger kiesigen

Erze ist schwarze, silberhaltige Zinkblende. Leider scheint

es fast unmoglich zu sein, diese Blende durch die Aufberei-

tung rein abzuscheiden, und daraus erklart es sich, dass trotz

des haufigen Vorkommens der Blende auf den Freiberger

Erzgangen eigentliche zur Zinkgewinnung geeignete Erze nur

in geringer Menge zur Anlieferung kommen. Die Zink-

fabrikation auf den Freiberger Hiitten hat daher nur ge-

ringen Umfang. Zwei Destillationsofen, MufFelofen, einer mit

Siemensscher Regenerativfeuerung , der andere nach dem
System Boetius erbaut, der eine mit 32, der andere mit 44
Muffeln, genugen zur Aufarbeitung der gesammten Blende-

anlieferung.

Die Erze, meist durch Handscheidung gewonnene Stuff-

blenden, kommen zunachst zur Abrostung in die Schwefel-

saurefabrik, hierauf werden sie fein gepocht und in einem

sogenannten Fortschauflungsofen gutgerostet, da die Schwefel-

saurefabrik mit Vortheil die Blenden nur bis auf ca. 6 Proc.

Schwefel abrosten kann.

Nach dem Todtrosten werden die Erze, mit Braunkohlen-

koks gemengt, zur Destination den MufFelofen iibergeben.

Das gewonnene Zink wird durch Umschmelzen in einem

kleinen Flammofen raffinirt und in den Handel gebracht.

Ein sehr gesuchter Artikel ist auch der als Neben-

product bei der Destination fallende Zinkstaub.

Die Zinkdestillationsriickstande gelangen, da wie schon

bemerkt die Blenden silberhaltig sind, zur Schmelzhiitte.

17*
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Im Jahre 1882 verarbeitete man

12 583 Ctr. Erz, und gewann daraus

2 834 „ Zink und

233 „ Zinkstaub.

4. Die Schmelzhutte.

Sammtliche in den unter Nr. 1, 2 und 3 gedachten An-

stalten vorbereiteten , d. h. von Schwefel, Arsenik und Zink

moglichst befreiten Erze werden in einem besonderen Magazin

mit alien iibrigen zur Hiitte gelieferten Erzen, also den Quarz-,

Spath- und eigentlichen Bleierzen, zu Beschickungen von ca.

6000 Ctr. zusammengelaufen, gut gemengt und zum Rosten

vorgelaufen.

fTDieser Process bezweckt neben einer moglichst voll-

kommenen Abscheidung von Schwefel und Arsenik (die durch

die Schwefelsaurefabrik und Arsenikhiitte gegangenen Erze

halten noch ca. 6 Procent Schwefel und ca. l
/a

Procent

Arsenik)Jein Zusammenschmelzen der schlichformigen Erze,

ist al^Sein Sinterrosten. Die dazu dienenden 7 Rostofen

verarbeiten taglich ca. 1800 Ctr. Erz. Die Hauptdimensionen

derselben sind folgende:

Lange des Heerdes . . . 13,2 m.

Breite „ „ ... 3,25,,

Lange der Feuerung ... 3 „

Breite derselben .... 0,54,,

Breite der Feuerbrucke . . 0,8 „

) Der Rauch dieser sammtlichen Oefen, bestehend aus

den^erbrennungsproducten der Steinkohle, schwefliger Saure,

Schwefelsaure, arseniger Saure, durch den Zug fortgerissenen

Erztheilchen u. s. w., wird in einen Condensationsapparat ge-

leitet, der aus unter- und oberirdischen Canalen und Kam-

mern besteht, theils gemauert und mit eisernen Platten ab-

gedeckt, theils aus Bleiblech hergestellt ist und einen

Fassungsraum von 6506,6 cbm besitztTI

Nachdem die Gase diesen Apparat passirt, treten sie

durch einen 42,5 m hohen Schornstein ins Freie. ,

In den Flugstaubkammern und Canalen gelangt inl Folge

_Go^ '
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der Abkiihlung und der Geschwindigkeitsverminderung d

Gase das fortgerissene Erz , die arsenige Saure u. s. w. i

rFlugstaub" zur Ablagerung, welcher, wie schon bemerl

an die Arsenikhiitte abgeliefert wird.

Die nicht condensirte schweflige und Schwefelsau

kommt in einem solchen Grade der Verdiinnung aus der Esi

dass, zumal bei der Hohe derselben, eine Beschadigung d

Umgegend ausgeschlossen ist.

Das in den Rostofen zusammengeschmolzene Erz wi

in eiserne Hunde gezogen, nach dem Erkalten in Stiicke z(

schlagen und unter Zuschlag von Schlacken der eigen

Arbeit in den Pilzschen Hohofen verschmolzen.

Fiir diesen Schmelzprocess , die Freiberger Bleiarbe

ist charakteristisch, dass alle Erze gerostet vorgelaufen w<

den (eine Ausnahme machen nur die ganz silberreichen Ei

und die Gold- und Silbergekratze) und dass der zum Z<

legen unzersetzter Schwefelmetalle erforderliche Eisenzuschl

nicht wie friiher in Form eines besonders dargestellten Ro
steins zur Arbeit gelangt, sondern durch Untermengen d

behufs Schwefelsauredarstellung abgerosteten kiesigen Er

unter die Bleierzbeschickung.

Auf Muldner Hiitte sind fiinf Hohofen im Betriebe, c

kleiner mit nur sechs Formen und vier mit je acht Forme

Die Oefen sind geschlossen, ohne jeden Vorheerd, ru:

and erweitern sich nach oben, stehen frei ohne Rauc

jemauer und ist der Schacht auf eisernen Saulen aufgelage

so dass man bei Reparaturen den unteren Theil des Ofe

fur sich wegnehmen kann. Die Hauptdimensionen sind f<

jende. Die Hohe von der Hiittensohle bis zur Gicht vari:

zwischen 5,2 m bis 8,5 m. Der Durchmesser an den Form
ist beim sechsformigen Ofen 1 m, bei dem achtformigen 1,5

Nach der Gicht erweitern sich die Oefen bis auf ein

Durchmesser von 1,25 m und 2 m.

Zum Schutze gegen das Durchbrennen der Ofenwan

in der Schmelzzone construirt man dieselben aus vier res

&cht schmiedeisernen, mit Wasser gekiihlten Ringstiicken u

arzielt dadurch Campagnen von 3 bis 4 Jahren.
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Die beim Schmelzen erzeugte Schlacke fliesst abwech-

selnd durch zwei eiserne Gerinne in eiserne Tiegel, Stein

und Werkblei sticht man in fahrbare gusseiserne Stich-

heerde ab.

Die tagliche Leistung eines Ofens ist bei einem Koks-

aufgang von ca. 110 Ctr. ein Schmelzquantum von 6 bis 700

Ctr. Erz und ebensoviel Schlacken.

Die bei der Bleiarbeit fallenden Producte sind:

silberhaltiges Blei, Werkblei,

Bleistein (eine Verbindung von Eisen, Blei, Kupfer und

wenig Silber mit Schwefel) und

Bleischlacken, die ebenfalls noch Silber und Blei, wenn

auch nur in geringer Menge enthalten.

Die weitere Verarbeitung dieser drei Producte ist nun

folgende.

a. Werkblei verarbeitung.

Das Werkblei halt ausser Gold, Silber und Blei auch

Kupfer, Zinn, Arsen, Antimon und Wismuth, seine Zugute-

machung ist daher sehr complicirt.

Zunachst unterwirft man dasselbe, urn den Kupfergehalt

abzuscheiden , einem Saigerprocesse. Die hierzu benutzten

zwei Saigerofen sind Flammofen mit stark geneigter Sohle,

an deren Ende ein Sumpf sich befindet. Auf dieser Sohle

erhitzt man das Werkblei nur eben so weit, dass das silber-

haltige Blei schmilzt und in den Sumpf abfliessen kann, wah-

rend das Kupfer als Saigerdorner zuruckbleibt. *) Diese

Saigerdorner verschmilzt man im Hohofen unter Zuschlag

von gerostetem Bleistein auf Kupferstein und Werkblei, bei

welcher Arbeit die bisweilen im Blei enthaltenen Spuren

von Nickel und Kobalt, die beim Saigern in die Saiger-

dorner ubergehen, in einer stark kupferhaltigen Speise (Ver-

*) Naheres iiber den Saigerprocess findet sich im Jahrbuch fur das

Berg- und Hiittenwesen im KOnigreich Sachsen auf das Jahr 1882:

„Entkupfern des Werkbleies durch Saigerung auf den Freiberger Hiitten-

werken, von Dr. A. Schertel/
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bindung von Eisen, Kupfer, Nickel und Kobalt mit Arsen)

sich concentriren. Das im Sumpf des Saigerofens sich sam-

melnde Blei sticht man in eiserne Formen ab und iiber-

giebt dasselbe dem Raffinirprocesse.

Die Raffinirofen , von denen bei Muldner Hiitte fiinf

vorhanden sind, sind ebenfalls Flammofen, aber mit sehr

tiefen, ca. 400 Ctr. Blei fassenden Heerden. In denselben

wird das Blei eingeschmolzen und bis zu lebhafter Roth-

gluth unter Aufleiten von Geblasewind durch zwei an den

Seiten der Feuerbriicke angebrachte Diisen erhitzt. Hier-

durch oxydiren sich die im Blei enthaltenen Verunreinigungen,

als : Zinn, Arsen und Antimon und geben, mit Blei verbun-

den zu zinn-, arsen- und antimonsaurem Bleioxyd, Abstrich.

Denselben zieht man fortwahrend von der Brustseite des

Ofens aus ab, so lange, bis sich zum Zeichen der Reinheit

des Bleies anstatt Abstrich gelbe Glatte auf dem Blei bil-

det. Nunmehr kann das Blei als reines gold- und silber-

haltiges Blei abgestochen werden. Je nach der sehr ver-

schiedenen Reinheit des Werkbleies nimmt die Raffination

eines Einsatzes 2 bis 3 Tage in Anspruch.

Die erhaltenen Abstriche theilt man nach ihrer Zu-

sammensetzung und der durch dieselbe bedingten Farbe

in vier Hauptklassen. Der zuerst sich bildende Abstrich ist,

da Zinn sich sehr leicht oxydirt, Zinnoxyd aber bei der an-

gewandten Temperatur nicht schmilzt, stark zinnhaltig und

pulverformig; die iibrigen Abstriche sind, da sie kein oder

nur wenig Zinn enthalten, volUg geschmolzen und haben ein

schlackenartiges Ansehen. Der verschiedenen Oxydirbarkeit

der betr. Substanzen entsprechend, folgt auf den Zinnabstrich

Arsen-, auf diesen Antimonabstrich und auf diesen als letzter,

glattiger Abstrich.

Der Arsenabstrich wird fur sich im Hohofen verfrischt

und das erhaltene Blei raffinirt, ebenso verfahrt man mit

dem glattigen Abstrich, dafern derselbe nicht als bleiischer

Vorschlag bei den verschiedenen Hohofenprocessen Verwen-

dung findet.
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Der Zinn- und Antimonabstrich wird auf Zinn- und

Antimonblei weiter verarbeitet. *)

Das raffinirte Werkblei gelangt zur „Silberconcentration

nach Pattinson". Die Eigenschaft des geschmolzenen silber-

haltigen Bleies, bei eiuer etwas hoheren Temperatur als die

des Erstarrungspunktes Krystalle abzuscheiden , die silber-

armer sind als die urspriingliche Legirung, so dass eine

silberreichere Mutterlauge zuriickbleiben muss, benutzt man

hier zur Erzeugung von silberleerem Handelsblei und anderer-

seits silberreichem Werkblei in der Weise, dass man in einer

Eeihe von eisernen Kesseln, die einzeln mit Feuerungen versehen

sind, das silberhaltige Blei einschmilzt und dann krystallisiren

lasst. 2
/8 des 300 Ctr. Blei betragenden Inhalts eines Kessels

schopft man als Krystalle mit durchlochten Kellen aus und

bringt sie jedesmal in den zunachst stehenden unteren Kessel,

dagegen schopft man die Lauge in den nachsthoheren Kessel,

die Krystalle schmilzt man dann wieder ein, lasst von Neuem

krystallisiren und so fort, bis man im untersten Kessel Ver-

kaufsblei , im obersten Eeichblei mit ca. 2 Procent Silber

enthalt. Eine weitere Concentration des Silbers ist praktisch

urn deswillen nicht zu erlangen, weil die Krystalle so reicher

Bleie so fein ausfallen, dass die Mutterlauge sich nicht

trennt, sondern in denselben eingeschlossen bleibt, eine wei-

tere Concentration also nicht eintreten kann.

Sehr nahe liegt die Frage, warum man auf den Frei-

berger Hiitten noch immer einen Process betreibt, der auf

anderen schon langst durch die Zinkentsilberungsmethode

verdrangt worden ist. Zwei Umstande sind es, die die Bei-

behaltung des Pattinson-Processes rechtfertigen ; einmal der

hohe Silbergehalt unserer Werkbleie (im Jahre 1882 ward

auf 1 Ctr. Blei ungefahr 1 Pfd. Silber ausgebracht), der

einen ganz bedeutenden Zinkverbrauch zur Folge haben

musste und der, da bei dem Zinkentsilberungsprocess alle

*) Naheres hieriiber siehe im Jahrbuch far das Berg- und Hiitten-

wesen im K5nigreich Sachsen auf das Jahr 1883 : „Die Darstellung von

Zinn- und Antimonblei auf den K. S. Freiberger Hiittenwerken , von

C. A. Plattner.*
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Schwierigkeiten und der grosste Theil der Kosten auf der

weiteren Verarbeitung der Silber-, Zink-, Blei - Legirung

liegen, diesen Process hier sehr umstandlich und theuer

machen wiirde. Der zweite Grand fur Beibehaltung des

Pattinsonirens ist der Wismuthgehalt unserer Werkbleie.

Beim Pattinsoniren verbleibt das Wismuth in den Laugen,

concentrirt sich daher im Reichblei und kann beim Abtreiben

desselben gewonnen werden, beim Entsilbern mit Zink aber

wiirde dasselbe im Blei zuriickbleiben , und so gering auch

an sich der Wismuthgehalt des Werkbleies ist, im Verkaufs-

blei sich so anreichern, dass die Qualitat desselben ausser-

ordentlich beeintrachtigt wlirde.

Das Pattinsoniren erfolgt in 24 Kesseln, 15 geniigen fiir

den gewohnlichen Betrieb, 9 Stiick dienen zur Reserve bei

sehr starken Bleianlieferungen.

Das beim Pattinsoniren erhaltene ca. 2 Procent Silber

enthaltende Reichblei gelangt zum Abtreiben. Diese Arbeit

erfolgt auf drei Treibheerden deutscher Construction; zwei

davon haben nur je eine Feuerung, einer dagegen zwei.

Bei dieser Arbeit wird auf dem Treibeheerd eine Mergel-

sohle aufgeschlagen und auf dieser das Reichblei ein-

geschmolzen. Unter Aufleiten von Geblasewind wird das

Blei bis zu heller Rothgluth erhitzt und in dieser Tem-

peratur erhalten, wodurch sich das Blei zu Glatte oxydirt,

die fortwahrend von der Oberflache des Metallbades in vor-

gesetzte eiserne Kasten abfliesst. Beim Erkalten zerfallen

diese Glattstiicke in pulverformige rothe Glatte und in gelbe

Stuckglatte. Erstere wird gesiebt und so in den Handel

gebracht, letztere dagegen im Hohofen wieder zu Blei ver-

frischt. Das erhaltene Frischblei wird nach einem kurzen

Raffiniren zum Pattinsoniren zuriickgegeben, da es natiirlich

nicht silberleer ist.

Durch das Abfliessen der Glatte wiirde das Metallbad

auf dem Heerde sehr schnell abnehmen und der Process,

da die kleinen Heerde nur 200, der grosse 300 Ctr. Blei

fassen , bald beendet sein , allein in demselben Masse, wie

das Blei in Form von Glatte abfliesst, setzt man Reichblei
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auf dem Heerde nach und konnen so in 6* bis 7 Tagen auf

einem kleinen Heerde 700 bis 750 Ctr., auf dem grossen

1000 bis 1200 Ctr. Reichblei vertreiben.

Als Brennmaterial verwendet man bohmische Braun-

kbhle. Zur Erzielung einer moglichst langen, den ga,nzen

Heerd bestreichenden oxydirenden Flamme fiihrt man die

erforderliche Verbrennungsluft bei ganz geschlossenem

Aschenfall durch Geblase unter den Rost. Dieselbe Ein-

richtung findet sich auch bei den Bleiraffinirofen.

Der Process des Abtreibens wird mit Riicksicht auf

den Wismuthgehalt des Bleies, der sich mit dem Silber beim

Abtreiben mehr und mehr concentrirt, nicht bis zur volligen

Oxydation alien Bleies getrieben (man wiirde dadurch den

grossten Theil des Wismuthes theils in die Glatten und

somit ins Weite fiihren, theils, da in diesem Falle eine sehr

hohe Temperatur erforderlich sein wiirde, verfluchtigen),

sondern man beendet denselben, sobald auf dem Treibheerd

das Reichblei sich bis zu einem Gehalte von ca. 80 Procent

Silber angereichert hat.

Das weitere Zugutemachen dieser Silber-Wismuth-Blei-

Legirung erfolgt im Silberraffinirofen, einem kleinen Flammofen

mit beweglichem Gewolbe, auf einem aus Mergel geschlagenen

Heerde. Bei diesem Process wird ein Theil des Wismuthes

und Bleies von dem Mergelheerde aufgesogen, der andere

fliesst als Wismuthglatte ab. 1st das Silber vollig rein, so

wird es durch Eingiessen in kaltes Wasser granulirt und

da sammtliches producirte Silber Gold enthalt, an die Gold-

scheideanstalt der Halsbriickner Hiitte abgeliefert.

Die Wismuthglatte, sowie der mit Wismuthglatte im-

pragnirte Mergelheerd werden feingepocht und in thonernen

Topfen mit Salzsaure behandelt; hierdurch fiihrt man das

Wismuth in Losung, wahrend das Blei als Chlorblei im

Rlickstand verbleibt.

Die Wismuthlosung leitet man in mit Wasser gefiillte

Holzfasser und erhalt so basisches Chlorwismuth , welches

in Tiegeln zu Metall reducirt wird.
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b) Die Verarbeitung des Bleisteins und der

Schlacken.
Der beim Verschmelzen der Erzbeschickung im Hoh-

ofen fallende Bleistein wird in Stiicke zerschlagen und in

den Kilns der Schwefelsaurefabriken zugebrannt. Da in

denselben die Abrostung nicht so weit getrieben werden

kann, als die weitere Verarbeitung des Steines es erfordert,

so wird derselbe noch ein zweites Mai in den sogenannten

Wellnerschen Stadeln zugebrannt. Die dabei entwickelten

Grase sind fiir Schwefelsaureerzeugung unbrauchbar und ge-

langen deshalb in die Condensationsapparate der Rostofen.

Nach diesem Zubrennen wird der Stein mit den bei

der Erzschmelzung im Hohofen gefallenen Schlacken iiber

denselben Ofen unter Zuschlag kieselerdehaltiger Ma-

terialien verschmolzen. Hierbei wird das im Stein ent-

haltene Blei zu Metall reducirt, welches zugleich den

grossten Theil des im Stein und in den Schlacken ent-

haltenen Silbers in sich ansammelt, ein grosser Theil des

Eisengehaltes des Steins wird verschlackt, wogegen das

Kupfer mit dem im Stein noch vorhandenen Schwefel als

Schwefelkupfer verbunden bleibt.

Man erhalt sonach aus einem silber- und bleireichen

kupferarmen Stein Werkblei und silber- und bleiarmen,

aber kupferreichen Stein, Kupferstein. War der Kupfer-

gehalt des Bleisteins schon betrachtlich, ca. 10 Procent, so

geniigt ein einmaliges Steinschmelzen um den Bleigehalt

des Steines so herabzuziehen und den Kupfererzgehalt zu

concentriren, dass man den fallenden Kupferstein zur weiteren

Verarbeitung dem Flammofen iibergeben kann, anderenfalls

wird der Stein nochmals zugebrannt und im Hohofen ver-

schmolzen.

Die beim Steinschmelzen fallenden Schlacken werden

iiber die Halde gestiirzt oder zu Bausteinen verwendet, da

ihr Metallgehalt eine weitere Verarbeitung nicht lohnen

wiirde. Dieselben enthalten ca. 0,0015 Procent $ilber und

1,5 bis 2 Procent Blei. Beriicksichtigt man, dass die Erz-

schlacken, da man wegen hohen Preises weder Kalk noch

Digitized byLiOOQ IC



- 268 —
Elussspath beim Erzschmelzen zusetzen kann, die Erze auch

meist sehr zinkhaltig sind, sehr unrein und zinkreich fallen

(man hat Schlacken bis zu 20 Procent Zinkoxyd), so darf

man wohl mit den eben angefiihrten Metallgehalten der

Schlacken zufrieden sein.

Bei dem Verschmelzen der Steine scheidet sich haufig,

dem specifischen Gewichte entsprechend, zwischen Werkblei

und Stein eine diinne Scheibe Speise, d. i. eine Arsen-

verbindung von Eisen, Blei, Kupfer, Nickelkobalt und

Silber, aus. Dieselbe wird gesammelt und von Zeit zu

Zeit fur sich verarbeitet. Man rostet dieselbe zum Zwecke

der Arsenabscheidung moglichst vollkommen und verschmilzt

sie dann unter Zuschlag von Schlacken im Hohofen; dabei

erhalt man, ganz ahnlich wie beim Steinschmelzen , silber-

haltiges Blei, der grosste Theil des Kupfers bildet mit dem

in der Beschickung vorhandenen Schwefel Stein, ein Theil

dfes Eisens verschlackt und Nickel und Kobalt concentriren

sich in einer neuen Speise. Eine Wiederholung dieser

Arbeit liefert dann ein Product von

ca. 0,05 Procent Silber,

15 bis 20 „ Nickel und Kobalt

und ca. 20 „ Kupfer,

welches Product an die Sachsischen Blaufarbenwerke ver-

kauft wird.

Die Verarbeitung des Kupfersteins im Flammofen be-

zweckt eine weitere Anreicherung des Kupfers durch fast

vollstandige Abscheidung des Ei^engehaltes im Stein. Diesen

Zweck erreicht man durch Verschmelzen desselben, nach vor-

hergegangener Rostung, mit Quarz (silberarmen Quarzerzen)

und Schwerspath. Die fallenden Producte sind eine eisen-

reiche barythaltige Schlacke, die, da sie nicht frei von

Kupfer ist, im Hohofen bei der Steinarbeit zugeschlagen

wird und ein Concentrationsstein von ca. 70 Procent Kupfer

und in maximo 0,25 Procent Eisen.

Derselbe enthalt neben Silber noch etwas Blei.

Die weitere Verarbeitung dieses Productes auf Kupfer-

vitriol erfolgt auf Halsbriickner Hiitte.
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Die Flugstaubcondensation.

Der Flugstaubcondensationsanlage der Rostofen ist be-

reits gedacht worden, allein neben dieser befinden sich auf

Muldner Hiitte noch weitere Apparate zur Auffangung des

Rauches der Hohofen, Flammofen und der zur Werkblei-

verarbeitung dienenden Apparate.

Es arbeiten zwei Hohofen und die zur Kupferstein-

concentration dienenden zwei Flammofen in. einen unter-

irdischen Canal, der nach einer weit ausserhalb des Hiitten-

teiTains auf 'einer Bodenerhebung stehenden 60 m hohen

Esse fiihrt; dieser Canal hat eine Lange von 898 m, und

277 m Zweigcanale verbinden die einzelnen Oefen mit dem-

selben. Der Rauminhalt desselben betragt 3350 cbm.

Die drei xibrigen Hohofen, sammtliche Bleiraffinirofen,

die Treibeheerde und Saigerofen haben eine besondere Con-

densationsanlage , bestehend aus Canalen, die zumeist liber

Tage liegen und aus Eisenblech gefertigt sind, und an die-

selben anschliessend aus zwei Flugstaubkammern , die eine

gemauert, die andere aus Bleiblech. Den erforderlichen Zug
erzeugt eine 37 m hohe Esse. Der gesammte Apparat hat

3345 cbm Fassungsraum.

Ueber die Wirkung der Rauchcondensationsanlagen ist

Naheres zu finden im Jahrbuch fur das Berg- und Hiitten-

wesen im Konigreich Sachsen , Jahr 1881 ,
„Die Anlagen

zur Unschadlichmachung des Rauches der fiscalischen Hiitten-

werke bei Freiberg". Da die dortigen Angaben aber nur

bis zum Jahre 1880 reichen, so ist Tafel X hier bei-

gegeben, welche die Resultate der Flugstaubanlagen der

Muldner und Halsbriickner Hiitten bis zum Jahre 1882

umfasst.

Allgemeines iiber die Muldner Hiitte.

Ueber den Gesammtumfang des Betriebes bei Muldner

Hiitte diirften folgende Zahlen ein Bild geben.

Im Jahre 1882 wurden verarbeitet

433130 Ctr. Erz, Gekratze u. s. w.
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Dazu waren erforderlich

161 600 Ctr. Koks,

138 300 „ Steinkohlen,

1 1 6 600 „ Braunkohlen.

416 500 Ctr. Sa.

Aus diesem Erzquantum gewann man:

55 826 Pfd. goldisches Raffinatsilber,

72 367 Ctr. Weichblei,

7 955 Ctr. Verkaufsglatte,

6 848 Ctr. Concentrationskupferstein,

2 578 Pfd. Wismuth,

42 622 Ctr. arsenikalischen Flugstaub.

An Maschinen sind bei Muldner Hiitte im Betriebe:

2 Dampfdruckmaschinen zum Heben des Muldenwassers

nach den verschiedenen Verbrauchsstatten,

2 durch Turbinen betriebene Pochwerke und

1 durch Dampfmaschine betriebenes dergleichen mit zu-

sammen 30 Stenipeln,

1 Dampfkollermuhle,

1 Dampfmorsermiihle,

2 Turbinengeblase,

2 Dampfgeblase,

(diese 4 Geblase geben pro Minute 260 cbm Wind),

1 Locomobile als Eeservemaschine und

1 stationare Dampfmaschine zum Betriebe von 11 Hilfs-.

maschinen in der Schmiede.

Der zum Maschinenbetrieb erforderliche Dampf wird

in 8 Dampfkesseln erzeugt.

Ausserdem benutzt die Muldner Hiitte das Mulden-

wasser mit ca. 60 Pferdekraften.

Beschaftigt werden ca. 900 Arbeiter und Aufseher.

5. DieThonwaarenfabrik.

Den Bedarf der Muldner Hiittenwerke an feuerfesten

Steinen, Zink- und Arsenik - Destillationsgeiassen , an Ge-
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fassen zum Probiren u. s. w. deckt eine eigne Thonwaaren-

fabrik.

In derselben befinden sich zum Zerkleinern von Thon,

Chamotte u. s. w. eine Roller- und eine Morsermiihle, beide

mit Dampf betrieben , ferner zum Mengen und Vorrichten

der Rohmaterialien eine Knetmaschine , mehrere Ziegel-

pressen zum Nachpressen von Ziegeln und Steinen, und

zum Brennen sammtlicher Fabrikate ein Brennofen mit vier

Feuerungen.

Im Jahre 1882 verarbeitete die Fabrik

16 332 Ctr. Thon, Chamotte, Quarz u. s. w.

und erzeugte daraus Waaren im Werthe von

33 897 M.

2. Die Halsbriickner Hiitte.

Die Beschreibung der Halsbriickner Hiitte wird eine

kurze sein konnen, da auf derselben die namlichen Arbeiten

umgehen, wie auf Muldner Hiitte; nur die Goldscheide-

anstalt und die Kupfervitriolfabrikation diirfte besonderer

Erwahnung bediirfen.

Zur Halsbriickner Hiitte gelangen gleiche Erze, wie

nach Muldner Hiitte, mit Ausschluss von Zink- und Arsen-

erzen, also solcher Erze, die mindestens 30 Procent Zink und

10 Procent Arsenik enthalten.

Wie bei Muldner Hiitte werden auch hier die schwefel-

haltigen Erze auf Schwefelsaure verarbeitet, es ist daher

zunachst zu erwahnen

1. Die Sch wefelsauref abrik.

Alle schwefelreichen Erze und Producte werden in der

Schwefelsaurefabrik in acht Gerstenhoferschen Oefen und

acht Kilns abgerostet, die beziiglich der Construction, der

Dimensionen und der Leistung von denen auf Muldner

Hiitte nur wenig abweichen.

Die in diesen Oefen erzeugten Kostgase gelangen zu-

nachst in Flugstaubkammern aus Bleiblech resp. gekiihlten
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Bleirohren und dann durch einen 240 m langen unterirdischen

Canal nach zwei Bleikammersystemen von 7466 cbm Inhalt

Bei der Lange des unterirdischen Canales und iiber-

haupt der Grosse des Condensationsapparates an 1457 cbm

Rauminhalt condensirt sich zwar die arsenige Saure der

Rostgase sehr vollkommen, allein es werden auch dieselben

so weit abgekiihlt, dass den Rostofen der erforderliche Zug

fehlte. Man hat daher in den Rostgascanal unmittelbar

vor Eintritt der Gase in die Bleikammern Rootsche Venti-

latoren aus Hartblei eingeschaltet , die ihren Zweck, die

Gase von den Oefen weg zu saugen und in die Kammern
zu blasen, vorziiglich erfullen, in Folge dessen einen ganz

normalen Kammergang bei wenig Salpetersaureaufwand her-

beifiihren und auch in Bezug auf Haltbarkeit nichts zu

wiinschen iibrig lassen.

Die Einrichtungen zur Fallung des Arseniks aus der

Schwefelsaure sind dieselben wie bei Muldner Hiitte.

Die Concentration der 50gradigen Saure auf 60° B.

erfolgt nicht mit Rostfeuerung, sondern durch Wasserdampf.

Ein Platinapparat dient zur Concentration der Saure

auf 66°.

Der fair die Fabrik erforderliche Wasserdampf wird in

drei Dampfkesseln erzeugt. Im Jahre 1882 verarbeitete

die Schwefelsaurefabrik 135 332 Ctr. Erze und Producte und

gewann daraus 83 674 Ctr. Schwefelsaure von 66° B. in

diversen Sorten. Ausserdem wurden erzeugt

1441 Ctr. schwefelsaures Natron,

637 „ Eisenvitriol,

6621 „ arsenikalischer Flugstaub.

2. Die Schmelzhlitte.

Die eigentlichen Schmelzarbeiten sind, wie schon be-

merkt, denen auf Muldner Hiitte gleich.

Das Rosten der Erze erfolgt in einem einheerdigen und

in fiinf doppelheerdigen Fortschauflungsofen. Letztere wer-

den in der nachsten Zeit wegen der erheblichen Reparaturen,

die sie erfordern, in einheerdige umgebaut werden.
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Zum Ver8chmelzen der Erze uijd Producte dienen drei

shtformige Hohofen mit annahernd denselben Dimensionen

ie die auf Muldner Hiitte.

Der Rauch der Host- und Hohofen gelangt in eine Flug-

iaub-Condensationsanlage. Dieselbe besteht aus Canalen und

[ammern, theils aus Mauerwerk, theils aus Bleiblech aus-

efiihrt und hat 5900 cbm Fassungsraum. In diesem Apparate

at der Rauch einen Weg von ca. 1300 m Lange zuriickzulegen,

evor er durch die 26 m hohe Esse austritt. Da nun eine

) niedrige Esse, zumal bei der starken Abkiihlung, die der

I&uch in den bleiernen Canalen erfahrt, nicht im Stande

it, die aus den Rost- und Hohofen abziehende Gasmenge

urch den Flugstaubcondensationsapparat mit ausreichender

reschwindigkeit hindurch zu saugen, eine Erhohung der-

dben aber besonderer Umstande wegen nicht ausfiihrbar

ar, so musste man den fehlenden Zug durch einen Venti-

itor erzeugen. Derselbe , 5 m im Durchmesser , zumeist

us Schmiedeeisen construirt, hangt, um die Zerstorung des-

3lben durch die sauern Rostgase zu verhiiten, an einer

telle des Rauchcanals, an der die Temperatur nicht unter

00° sinkt.

Bei vollem Betriebe aller Hoh- und Rostofen macht

er Ventilator ca. 160 Umdrehungen pro Minute. Als Be-

rieb8kraft benutzt man eine liegende Dampfmaschine. Nach

lehr als dreijahrigem Betriebe kann man die Wirkung und

laltbarkeit des Ventilators als durchaus befriedigend be-

eichnen.

Der in dem Rauchcondensationsapparat aufgesammelte

^lugstaub, sowie der aus den Canalen der fur die Schwefel-

aurefabrikation bestimmten Rostofen wird in zwei besonderen

tostofen mit Giftfangen von derselben Construction, wie die

[er Arsenikhiitte auf Muldner Hiitte, auf Arsenmehl ver-

rbeitet und letzteres als solches in den Handel gebracht.

Die Werkbleiverarbeitung erfolgt in einem Saigerofen,

wei Raffinirofen, einer Pattinsoniranstalt mit 13 Kesseln,

wei Treibeheerden und einem Silberraffinirofen. Der Rauch

lieser Oefen gelangt durch ein System von Canalen aus

Freibergs Berg- und Htittenwesen. 18
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Eisenblech , die er durchzieht, bevor er durch den Schorn-

stein entweicht, zur Condensation.

Der condensirte Flugstaub wird theils ah sehr begehrte

Anstrichfarbe unter dem Namen „Bleirauch" in den Handel

gebracht, theils bei den Hohofenprocessen als Vorschlag

verwendet.

Die Verarbeitung des bei der Erzverschmelzung im

Hohofen fallenden Bleisteines ist ganz dieselbe wie bei

Muldner Hiitte. Der als Endproduct ausgebrachte Con-

centrationskupferstein, sowie der von Muldner Hiitte gelieferte,

wird fein gepocht und dann in Rostofen mit zwei iiber-

einanderliegenden Heerden, von denen jeder eine besondere

Feuerung mit Unterwind hat, gerostet, und zwar so lange,

bis alles Kupfer in Oxyd ubergefiihrt ist. Nach dem Rosten

wird der Stein gemahlen und dann in Grefassen aus Hart-

blei mit Schwefelsaure von 50° B. , die durch Dampf er-

warmt wird, behandelt, wobei das Kupfer als schwefelsaures

Kupferoxyd in Losung geht, wahrend das im Stein enthaltene

Silber und Blei im Riickstand verbleibt. Letzteren ver-

schmilzt man zusammen mit reichen Erzen im Hohofen auf

Werkblei, die Kupferlosung dagegen gelangt in mit Blei

ausgeschlagenen Kasten zur KrystaUisation. Durch mehr-

maliges Umkrystallisiren erhalt man einen Vitriol, der sich

besonders durch Grosse der Krystalle auszeichnet. Die ver-

bleibenden Mutterlaugen werden in Bleipfannen eingedampft

und wieder zum Krystallisiren gebracht. Sobald sich aber

die in diesen Laugen enthaltenen Verunreinigungen an Eisen-,

Nickel- und Zinkvitriol concentriren , fallt man mit Eisen

das Kupfer aus den Laugen aus und versiedet dieselben

dann auf Eisenvitriol.

Das fallende Cementkupfer dient als vorziigliches Zu-

schlagsmittel bei der Kupfersteinconcentration.

Die Kupfervitriolanstalt, in den Gebauden des fruheren

Amalgamirwerks befindlich, arbeitet mit

8 Auflosgefassen,

122 Krystallisirkasten mit 415 cbm Inhalt und mit

10 Siedepfannen.
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Der Transport der Laugen nach den verschiedenen

Apparaten geschieht durch comprimirte Luft, welche ein

(lurch Wasserkraft betriebenes Druckwerk erzeugt. Im
Jahre 1882 verarbeitete die Halsbriicker Schmelzhtitte

267360 Ctr. Erz u. s. w., verbrauchte dabei 233 712 Otr.

Brennmaterial und producirte:

120,86 Pfd. Gold und

43 814,9 „ Silber in goldischem Raffinatsilber,

40517 Ctr. Blei,

26 564,7 „ Kupfervitriol,

4 545 „ Eisenvitriol und

8 601 „ Arsenmehl.

3. Die Goldscheideanstalt.

Zur Goldscheideanstalt gelangen alle auf Muldner und

Halsbriickner Hiitte producirten Raffinatsilber und die er-

kauften Legirungen.

Letztere werden beim Raffiniren des auf Halsbriickner

Hiitte ausgebrachten Blicksilbers zugesetzt und hat es daher

die Scheideanstalt lediglich mit goldischem Raffinatsilber zu

thun. Dasselbe wird in Form von Granalien in einem

eisernen Kessel durch Schwefelsaure von 66° B. aufgelost.

Die hierbei sich entwickelnde schweflige Saure und mecha-

nisch fortgerissene Schwefelsaure leitet man zur Vermeidung

von Rauchbelastigungen der Umgebung und, um dieselbe

anderweit zu verwerthen, in einen aus Bleiblech construirten

Thurm , der mit Eisenabfallen ausgefiillt ist , welche durch

eintropfendes Wasser stets feucht erhalten werden. Man
erhalt dann eine Lauge, bestehend aus Eisenoxydul, ver-

bunden mit verschiedenen Sauren des Schwefels (schwefel-

saures und hydroschwefligsaures Eisenoxydul), die durch

Kochen mit Wasserdampf unter Abscheidung von Schwefel

und Entwicklung schwefliger Saure, welche man in den

Thurin zuriickbringt, sich in schwefelsaures Eisenoxydul um-

wandelt und dann durch Versieden in Bleipfannen einen

rorzuglichen Eisenvitriol giebt. Dieses Verfahren verdanken

Jie Hiitten dem Bergrath Professor Dr. Winkler.

18*
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Die im Kessel befindliche Silberlosung hebt man in

mit Hartbleiblech ausgeschlagene Kasten und fallt das Silber

durch Kupfer aus. Die entstehende Kupfervitriollosung ge-

langt zur weiteren Verarbeitung an die Kupfervitriolanstalt,

das Oement8ilber aber wird nach gehorigem Auswaschen in

einer hydraulischen Presse gepresst, in eisernen Retorten

scharf getrocknet und dann in Graphittiegeln eingeschmolzen.

In den Handel gelangt das Silber in Barren von 50 Pfd.

Gewicht und in Form von Granalien mit einem Feingehalt

von 99,8 bis 99,9 Procent.

Der im Aufloskessel zuruckgebliebene Goldschlamm

wird ausgewaschen und die in demselben noch enthaltenen

Spuren von Silber, Platin u. s. w. werden durch Gliihen mit

doppeltschwefelsaurem Natron und Schmelzen mit Salpeter

entfernt. Das in den Handel gebrachte Gold hat 99,7 bis

99,8 Procent Feingehalt.

Im Jahre 1882 wurden 109136,76 Pfd. goldisches

Silber und Legirungen geschieden und daraus gewonnen:

536,78 Pfd. Gold,

102 237,045 „ Silber,

345,42 Ctr. Kupfer in Laugen und

515 „ Eisenvitriol.

4. Die Bleiwaarenfabrik.

Der grosste Theil des auf Halsbriickner Hiitte erzeugten

Weich- und Hartbleies gelangt in Form von Blechen und

Rohren in den Handel.

Eine Wasserkraft von 20,7 Pferdekraften wird zum

Betriebe eines Bleiwalzwerkes und zweier hydraulischen

Pressen verwendet und fabricirt man Bleche aus Weichblei

und aus einem Gemenge von Weichblei und Hartblei, Rohren

ebenfalls aus Weichblei oder Weich- und Hartblei, verzinnt

oder geschwefelt, ferner Zinnrohre, Zinnrohre mit Bleimantel,

Bleidraht u. s. w. in den verschiedensten Dimensionen.

Da zu diesen Fabrikaten nur bestes pattinsonirtes

Weichblei, niemals aber altes, umgeschmolzenes Blei ver-
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wendet wird, so ist die Qualitat derselben vorzuglich und

der Absatz stetig steigend.

Im Jahre 1882 wurden aus

32 809 Ctr. Weichblei,

226 „ Hartblei und

163 „ Zinn

14457 Ctr. diverse Bleche und

18 507 „ Bohren und Drahte aller Art dargestellt.

3. Die Schrotfabrik.

Unter der Verwaltung des Oberhiittenamtes steht ferner

noch eine Schrotfabrik, in Freiberg gelegen. Dieselbe be-

nutzt einen Bergbauzwecken nicht mehr dienenden Schacht

zum Schrotgiessen. Das Sortiren und Poliren der Schrote

erfolgt auf Maschinen, die, wie auch der zum Fordern des

Schrotes aus dem Schachte bestimmte Haspel, von einer

Ottoschen Gaskraftmaschine betrieben 'werden.

4. Das Huttenlaboratorium.

Alle anzukaufende Erze und Producte werden auf ihren

Metallgehalt auf den beiden Hiitten untersucht; es befindet

sich zu diesem Zwecke daher auf jeder derselben ein unter

einem Hiittenwardein stehendes Probirlaboratorium, welches

mit Plattnerschen Muffelofen, Windofen zu Tiegelproben,

sowie mit alien Apparaten fur nasse Proben (Kupfer-, Zink-,

Arsenik- und Schwefelproben) ausgestattet ist. Ausser den

Kaufproben werden in den Huttenpobirlaboratorien alle zur

Beurtheilung des Betriebes erforderlichen Productenproben

z. B. die Proben sammtlicher fallender Schlacken u. s. w.,

vorgenommen, dagegen ist fiir die Analysirung der Hiitten-

producte, fiir chemische Versuchsarbeiten u. s. w. ein be-

sonderes Huttenlaboratorium vorhanden.

Dasselbe befindet sich in Freiberg in den Parterre-

raumen des Oberhuttenamtsgebaudes und ist alien An-

8priichen der Neuzeit entsprechend eingerichtet.
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Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, einige AnaJysen

der wichtig8ten auf den Htitten producirten Handelsartikel,

die in diesem Laboratorium gefertigt worden sind, kennen

zu lernen:

1. Werkblei.

altere neueste Analyse

Cu • 0,0626 Procent 0,0275 Procent

Bi . 0,0189 „ 0,0198 „

Sb und As 0,0011 „ 0,0004

Fe . 0,0008 „ 0,0050 „

Zn . 0,0018 „ 0,0002 „

Ag • • • 0,0012 „

2. Antimonblei.

0,0012 „

(Durchschnitt mehrerer Analysen.)

Sb . . . 14,73 Procent.

Sn . . . 0,52 99

As • • • LljOu 99

Cu . . . 0,34

3. Zinnblei.

99

Sn . . . 32,87 Procent.

Sb . . . 14,20 99

As . . . 0,97 99

Cu . . . 0,40

4. Zink.

99

Pb . . . 1,03 Procent.

As . . . Spur.

Fe . . . 0,04 99

Sn . . . . 0,07 99

5. Rothe Glatte (Verkaufsglatte).

Ag . . . 0,012 Procent.

Cu . . . 0,049 „

Bi . . . 0,008 „
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5. Allgemeines uber Betriebsumfang , ArbeiterverhSltnisse,

Knappschaftskassen u. 8. w.

Im Jahre 1882 wurden auf den Freiberger Hiitten

685059,25 Otr. Erz

eingekauft, und zwar

548 319,97 Ctr. vom sachsischen Bergbau,

26297,02 „ uberseeische und

110442,26 „ sonstige Erze und Gekratz

mit einem Metalliuhalt von

541^23 Pfd. Gold,

97 210,124 „ Silber,

. 127 737,14 Ctr. Blei,

6 492,43 „ Kupfer,

1 214,68 „ Zink,

4 385,72 „ Arsenik,

72 359,4 „ Scbwefel

und einer Gesammtbezahlung von

7 842 760,12 M.

An Brennmaterial wurde in derselben Zeit eingekauft

907 318 Ctr., als:

Koks 272 178 Ctr.

Steinkohle . . . 383 615 „

Braunkohle . . . 251 525 „

Der Aufwand an Arbeiterlohnen beziffert sich auf iiber

1 Million Mark.

Der Verkauf an Huttenproducten war folgender:

564,5788 Pfd. Gold,

102 165,0464 „ Silber,

87 284 Ctr. Blei, Hartblei, Glatte,

32 521,325 Ctr. Bleifabrikate , als Schrot, Bleiblech,

Rohren u. s. w.,

27 987,55 „ Kupfervitriol,

24 707,41 „ Arsenikalien,

2 899,74 „ Zink,
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i

294351,03 „ Schwefelsaure in diversen Sorten,

17 913,56 „ Eisenvitriol,

3 798,63 „ doppeltschwefelsaures Natron und

3 565,2 Pfd. Wismuth.

Ausserdem wurden noch 100 Otr. Nickelspeise und

diverse Thonwaaren verkauft.

Der Gesammterlos beziffert sicb auf

12 079 669 M. 36 Pf.

Das auf den Hiittenwerken beschaftigte Aufseher- und

Arbeitspersonal zahlte Schluss 1882

1406 Mann (excl. 33 weibliche Tagelohner),

und zwar 919 bei Muldner und

487 „ Halsbriickner Hutte.

Von obiger Zahl gehorten 907 dem Knappschafts-

verbande an, 499 Mann dagegen fanden nur voriibergehend

als Tagelohner Beschaftigung.

Die Verlobnung der Arbeiter erfolgt zumeist nach

festen Gedingsatzen. Natiirlich variiren die Lohne je nach

der Arbeit betrachtlich ; es verdient z. B.

ein Fordermann ca. 2 M. 20 Pf. pro Tag,

ein Roster ca. 2 M. 70 Pf.,

ein Hohofenarbeiter ca. 3 M. 20 Pf. u. s. w. .

Im Falle der Erkrankung erhalten alle Arbeiter, welche

Mitglieder der Hiitten - Knappschaftskasse sind , unentgelt-

liche arztliche Behandlung durch zwei Huttenarzte, auch

Medicamente , ausserdem bei einer Dienstzeit unter fiinf

Jahren 80 Pf. und bei langerer 1 M. Krankenlohn pro

Tag, und zwar auf einen Zeitraum bis zu sechs Wochen;

in Ausnahmefallen auch langer. Alle diese Kosten tragt

lediglich die Kasse desjenigen Werkes, bei der der er-

krankte Arbeiter in Arbeit stand, nicht aber die Knapp-

schaftskasse. TJnterstiitzung aus dieser erhalt ein kranker

Arbeiter nur erst nach Ablauf von sechs Wochen. Ausser-

dem empfangt jedes Jahr eine grossere Anzahl Arbeiter

Unterstiitzung zu einer Badecur (besonders in Teplitz).
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Der durch allesdies entstehende Aufwand ist erheblich;

er betrug im Jahre 1882

18241 M. 21 Pf.,

d. i. bei 875 Mann durchschnittlichem Bestand an Hiitten-

knappschafts-Mitgliedern

20 M. 84,5 Pf. pro Mann,

und setzt sicb dieser Aufwand zusaminen aus

pro Mann

Krankenlohnen . . . . 8 685 M. 01 Pf., 9 M. 92,5 Pf.

einmaligen Unterstiitzungen

der Hinterbliebenen bei

Todesfallen (Sterbelohn) 295 „ 20 „ — „ 33,7 „

Medicamenten, Bandagen,

Badern u. s. w. . . . 3102 „ 84 „ 3 „ 54,5 „

Arztkosten 6 158 „ 16 „ 7 „ 3,8 „

Die Knappschaftskasse, lediglicb fur Arbeiter und Auf-

seher der Freiberger Hiittenwerke, hat vornehmlich den Zweck,

dauernd oder nur voriibergehend arbeitsunfahig gewordene

Htittenarbeiter etc., sowie Wittwen und Waisen verstorbener

durch Gewahrung von Pensionen und Beitrag zum Schulgeld

der Waisen zu unterstiitzen.

Die Einnahmen der Kasse bestehen in Beitragen der

Mitglieder und der verschiedenen Hiittenwerke, und zwar

zahlen die Aufseher und das Expeditionspersonal

120 Pf.,

die Htittenarbeiter

60 Pf. pro Woche.

Dagegen gewahren die Huttenwerkskassen l x
/6

sammtlicher

Mitgliederbeitrage.

Der Anspruch auf Bezug von Unterstutzung aus der

Hiitten - Knappschaftskasse beginnt mit dem fiinften Dienst-

jahre und betragt nach Ablauf eines durch Statutenanderung

bedingten Uebergangsstadiums (von 1880 bis 1884) vom

Jahre 1885 an fur die 60 Pf. Beitrag zahlenden Mitglieder

die Unterstutzung bei funfjahriger Dienstzeit
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2 M. 60 Pf. pro Woche,

bei zehnjahriger

3 M. 30 Pf.,

und erreicht bei 40 Dienstjahren mit

8 M.

ihr Maximum.

Fur die 120 Pf. Beitrag zahlenden Mitglieder sind die

Pensionssatze doppelt so hoch.

Die Wittwen der Hiittenarbeiter erhalten bis zum

50. Jahre pro Woche 80 Pf. und steigt diese Pension bei

hoherem Alter bis auf 1 M. 60 Pf.

Die Waisenpension betragt 65 Pf. pro Woche bis zum

14. Lebensjahre. Die Wittwen und Waisen des Aufseher-

personals erhalten die doppelten Satze.

Jedes Knappschaftsmitglied, welches durch Kiindigung

der Arbeit aus der Hiittenarbeit ausscheidet, erhalt, gleich-

viel ob die Kiindigung vom Arbeitsgeber oder Arbeiter aus-

geht, seine zur Knappschaftskasse gezahlten Beitrage, ab-

ziiglich der aus derselben etwa empfangenen Unterstiitzungen,

zuriickgezahlt. Diese Bestimmung hat bei ihrer Einfuhrung

der Knappschaftskasse momentan erhebliche Geldopfer ver-

ursacht, im Uebrigen aber sich trefflich bewahrt, da von

dem Kiindigungsrecht nur solche Arbeiter Gebrauch machten,

deren Gresundheit unter der Hiittenarbeit litt , oder solcher

denen die straffe Disciplin auf den Werken fur die Dauer

nicht behagte.

Die Oberaufsicht iiber die Hiitten - Knappschaftskasse

fiihrt das Oberhiittenamt, die specielle Verwaltung derselben

erfolgt aber durch den Knappschaftsvorstand, bestehend aua

Vorsteher und Kassirer, unter Ooncurrenz von Knappschafts-

verordneten. Die beiden ersteren werden vom Oberhiitten-

^mte bestimmt, die letzteren von den Arbeitern gewahlt.

Der Stand der Knappschaftskasse wird aus folgenden

Zahlen ersichtlich werden.
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Im Jahre 1882 betrugen:

I. Die Einnahmen:

29 301 M. 60 Pf. Mitgliederbeitrage,

35 313 „ 18 „ fiscalische Beitrage,

11 779 „ 58 „ Kapitalzinsen.

76 394 M. 36 Pf. Sa. L

II. Ausgaben.

50408 M. 38 Pf. regulativmassige Pensionen,

ausserordentliche Unterstutzungen,

Schulgeldbeitrage,

Begrabnisskostenbeitrage,

Administrations- und Regiekosten,

sonstige Ausgaben (Abgaben u. s. w.).

241 ?? 28

370 1) 50

84 ?>
—

2 348 9J 54

1229 » 50

54 682 M. 20 Pf. Sa. II.

Hieriiber

1 332 „ 3 „ Austrittsgelder an Arbeiter , welche

die Arbeit gekiindigt haben.

56 014 M. 23 Pf. Sa. der Ausgaben.

Hiernach

20380 M. 13 Pf. Steigen des Kassenvermogens.

Hieriiber

286 282 „ 48 „ Vermogen Schluss 1881.

306662 M. 61 Pf. Sa. des Vermogens.

Ob^leich also die gewahrten Unterstiitzungen fast doppelt

so hoch sind als die Mitgliederbeitrage , so ist dennoch das

Vermogen gestiegen, eine Erscheinung, die erfreulicher Weise

seit einer Reihe von Jahren zu verzeichnen ist und hoffent-

lich in nicht zu ferner Zeit eine Erhohung der Wittwen-

und Waisenpensionen zulassen wird.
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Das Nahere iiber unsere Knappschaftskasse findet si

in verschiedenen Jahrgangen des Jahrbuchs fur Berg- un<

Hiittenwe8en *).

*) Beitrag zur Statistik des Knappschaffcswesens von C. G. Gott*

schalk und die Huttenknappschaffc zu Freiberg von demselben, im
Jahrbuch fQr das Berg- und Hiittenwesen im KOnigreich Sachsen, 1861

und 1880.
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Von der Bibliotheks-Expedition der KOnigl. Berg-
kademle werden die nachfolgend verzeichneten Litho-
raphieen, Karten und Druckschriften zu den
eigesetzten Preisen verkauft.

Lithographieen von bergmannischen Gegenstanden.

line Spannschiitze 1 M. — Pf.

lin Keilverspiinder 1 „ — „
„ Pochwerk 1 „ — „
„ Pferdegopel 1 „ 50 „
„ Turbinengopel 2 „ — „
„ Erzwalzwerk 1 „
line Wassersaulenmaschine von Vereinigt Feld 1 „
„ dergl. von Beschert Grluck 1 „
)rei Stossherde in einem Stuhle . . . . 1 „ — „
lb gusseiserner Drucksatz 1 „ — „
j, 99 Seilkorb 1 „ — „
„ schmiedeeiserner Seilkorb 1 „ — „
„ gusseiserner und holzerner Saugsatz . . 1 „ — „
„ oberschlagiger Radgopel nebst Schiitzen-

und Bremszeug 2 „ — „
„ Kunstrad 1 „ —

-

„
„ GuibaTscher Ventilator 1 „ — „

lithographieen von Mttenmannischen Gegenstanden.

!in achtformiger Schachtofen 1 „ — „
)ie Entwickelung der Schachtofen .... 1 „ — „
iSn Abtreibeherd 1 „ —

„
„ Muffelrostofen 1 „ — „
„ Pampfcyliudergeblase . 2 „ — „
„ Apparat zum Ausfallen arseniger Saure 1 „ — „
„ Wasser-Tonnen-Aufzug 1 „ — „
„ Pilz'scher Hohofen '

. •
— „ 50 „

„ Fortschaufelungsrostofen — „ 50 „
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Kartell und Plane.

Die Grangkarte der Freiberger Revier, und zwar:

Sect. 1. Sachsenburg — M.

J?

11

11

11

71

»

71

J?

7?

J}

17

17

71

>?

1

2. Mittweida
5. Oederan .

—
6. Braunsdorf . ,

—
9. Rosswein —

12. Grosshartmannsdorf —
13. Brand 1

50
50
50
50
50

80
50
20
10
35

14. Freiberg .1
15. Halsbriicke-Voigtsberg .... 1

16. Siebenlehn —
23. Oberbobritzsch —
24. Naundorf —
25. Grund —
26. Herzogswalde —
12. Grosshartmannsdorf, colorirt

13. Brand
14. Freiberg

15. Halsbriicke-Voigtsberg

16. Siebenlehn

Farbenerklarung
Plan der Muldenhiitte bei Freiberg 1 : 2000 .

„ „ Umgebung von Thiele's Hammer bei

Freiberg 1 : 2000

„ „ Umgebung der David Richtschachter
"Wasche bei Freiberg 1 : 1000 .

„ „ Umgebung der Bettenburg in Franken
Uebersichtskarte der Situationsaufnahmen in

Freiberger Revier 1 : 2500 — „ 40 „
•

Druckschriften.

Uebersicht des Silberausbringens in Freiberger
Revier vom Jahre 1524 bis 1847 . . . — M. 25 Pf.

Beschreibung der seit dem Jahre 1764 in

Kraft gewesenen Erztaxen 1 „ 20 „

»

n
17

v
17

J?

7i

79

71

jy

11'

??

??

??

»

?)

17

50 Pf.

50
50
50
50
50

11

11

11

11

11

11

11

11

11

n
n
17

17

11

71

17

11

71

11

71

1?

11

Druck von Oskar Bonde in Altenburg.
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Yerlag von Oraz& Gerlaoh (Ed. Stettner) inFreiberg inSachsem

Jahrbuch fur das Berg- und Hiittenwesen
im Konigreich Sachsen.

Auf Anordnung des K. S. Finanzministeriums herausgegeben.

Erscheint seit dem Jahre 1828.

Preis der Jahrgange 1828 bis 1872 (soweit noch zu haben) a M. 2.—

,

1873 M.4.— 1874, 1875, 1876 aM.3.— , 1877 M. 4.—, 1878 vergriffen,

1879 M. 5.—, 1880 M. 5.—, 1881 M. 6.—, 1882 M. 6.—, 1883 M. 5.—.

Beitrage

geognostischen Kenntniss des Erzgebirges.
Auf Anordnung des K. S. Oberbergamtes herausgegeben.

3 Hefte. Mit Karten und Planen. a M. 2.—

.

Die Fortschritte
der

berg- und hiittenmannischen Wissenschaften
in den letzten lOO Jahren.

gr. 8. geh. 1867. M. 2.—.

oder

Einftihrung der Stetigkeit in die Arbeiten bei der nassen

Aufbereitung.
Beschrieben und erlautert von

Peter Rittingrer.

Mit 2 Holzschn. und 2 lithogr. Tafeln. gr. 8. broch. M. 1.20.

Plan von Freiberg
und nachster Umgebung.

Mit colorirter Einzeichnung der Grubenbaue.
M. 6.—.

Die Bergstadt Freiberg
in Hinsicht auf Geschichte, Statistik, Kultur u. Gewerbe,

bespnders auf Bergbau und Hiittenwesen.
von

A. Breithaupt.
2. Auflage. 1847. M. 2.—.
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Verlag vonOraz& Gerlacb (Ed.Stettner) inFreiberg inSajpen.

Sammlung bergm&nnischer Ausdriicke
zusammengestellt und kurz erklart von

Prof, M. IF. Gatzschmann.
Zweite wesentlich vermehrte Auflage mit Hinzufugung der

englischen und franzffsischen Synonyme
sowie engl.-deutschem und franz.-deutschem Wortregister

von

Dr. Adolf Gurlt.
12°. 1881. Mark 2.25 Pfg.

Die Oefen fur metallurgische Processe.
Fiir HUttenleute, Metallwaarenfabrikanten, Werkftthrer

und Studirende derMetallurgie bearbeitet
von A. Ledebur,

Prof. a. d. K. 8. Bergakademie zu Freiberg.

gr. 8°. 1878. M. 4.—.

Indicator-Versuche
an Pumpen und Wasserhaltungsmaschinen

von Professor -A.. Riecller in Munchen.
Mit 21 Tafeln und 24 Textfiguren.

Fol. 1881. Mark 12.—.

Einfuhrung in die Mechanik
von

H. Undeutsch,
Prof. a. d. K. S. Bergakademie zu Freiberg.

Mit 333 Holzschnitten.
gr. 8°. 1881. M. 12.—.

Sammlung bergmannischer Sagen
von

Fr. Wrubel.
Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Ant. Birlinger.

8°. 1883. M. 2.--, elegant geb. 3.—.

M&noire

sur les Mines et Usines du Harz Superieur
par C. Capacei.

Avec 4 planches, gr. 8°. 1881. M. 8.—.
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